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@tfte^ ^apitcL

©raufamkeit unö M[(nU\}cn[ube.

^Uma^lid) cnfn)id;en bie bunfcln ^^ebelgcbilbe

ber 9^ad;t, au0 Ofien erhoben jid; biß Purpur-

preifen bee m^rbetibeti Sagc6, ^unbertfrimmivj

erfd;oH ba6 SOf^orgenlieb ber befteberten Euftbe*

n)o{)iur, ml6)e mit melobifd;en Äe^Ien bie

9leid;fam neu ertt)ad;te ©c^opfung au$ t>en i)om

X^aue erquicften SSaumlaube begrüßten, voä^'

tenb bcr leiste ^auc^ be0 3Korcjcnn)inbe6 bie

SSalfambüfte bcr ^(umcn unb Ärauter auf fei*

nen jarten @d;tt)ingen uml^erfrug» —
6infam unb finnenb lehnte ftd; ber Äapitain

25el(ei)ille an ben S3al!onM ©artengebaubee be6

3}^arqui6 6uUero, ©ein^li^freifle baibin ben

immer li^ter merbenben ^ori^ont um^er, bal&'

betra^tete er bie vom 3Korgenrot^e bereite

1
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übergolbefeit SBellcn be6 (an^fam 'ootübn m^
genben ^lugee Sucac, mld)n tie blii^enben

gluren t)urd;(^rommte. — X)ae J^^?^^^*^^^;^ bcö

ttJerbenben Za^e^ , bie rincjSum au0gebretteten

@d;6n^eitcn ber &a'ilid;en ©d;i)pfun3 erfüllten

feine ©eele mit SCBonne , aber fo wie oft am
gelter glan^enben ^immel ploglid; eine bunfle

S35oIfe ^eranmogt, unb hie Ieud;tenben ©onnen»

flraf;len in i^re 9labenfd;atten »erbirgt, eben

fo fd;neU ijerbrdngten hie 33ilber ber ©egen*

IDart bie ^eiterfeit auö 3S?lIe\:)tlIe0 ©eele, —
3um I)errlid;jlen ©enuge ^Killionenfad; au^e^

Preuter Seben6freuben ^atte t>ie ©d^opfunc^ t>ie

fd;üne ©rbe für i^re SSemo^ner ^ehiltetf fprad;

er ju fic^ felb)!, abermie unn^ürbig finb biefe

ber eben fo maie|latifd;en al6 liebe^joUen Se*

ftimmung genjorben, inbem fie burc^ i^re ver«

berbiid;e 2eibenfd;aft ben 3^^cf if)rer erhabenen

SSeflimmung entgegen ^anbetn unb graufamer

ale bie Sieger gegen fid; felb(l n?üt^en. —
"Sviehe unb ßiebe würben bur^ hie fc^recf*

Iid;flen ©raufamfeiten Derbrdngt unb nid;t

fd;recflid)er fonnen hie blutgierigen Jfeiere beö

SCBalbeö fid) jerf(eifd;en; alö 3Wenfd;en gegen
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SO^etifd^eti, ttJc^e über biefee ^errltcr;e Sanb, tt)o

bie 9}^enfd;cn in parabiefifc^er ©elißfdt kbett

fonnten , unb beffen ^oben nun mit Slut cjc^

tränft n)irb, beffen reine fiiifte "oon bem 5^^-

mer^ef^cule bei- ©emorbeten unb SJerjweifelnben

tt)ieber(;aUen. SBiirbe ee ftd) mit meiner S^re

l^ertrogen , tvie juV)or , tt)iirbe id; noieber nac^

bem gliicflid^en X)eutfd;Ianb juriicffe^ren.«

3n biefem @elbflßefprä(^e mürbe er öoit

bem lJKarqui6 »on ßuUero unterbrod;en, wel*

d;er if)n jum S^"!)f^ü^^ in bem fleinen ©c^lof*

9ärtd)en abfjolte. ©c^on rtjarteten V\^ W\t>iXi

Soc^ter bee ^anfeö W\ ben DoUen Saffen auf

\)\^ *2(nfommenben , tt?eld;e auc^ f^äl^icf; ^wt

9iunbtifd;e 5)Ia§ nahmen.

SDä^renb fie nun ^ier im traulid&en ®e::

fpräc^e fid; beifammen beftnben, biinft e6 bem

(grja^ler Vu fd)icflid)fte 3^i^ '^^^ tt)ert^en £efer

mit ben t)or3ii9lid)fi:en ^erfonen biefer (ärjä^^

lung na^er befannt ju mad;en.

ßouiö t)on 55eUet)ilIe n)ar ber ©ol^n eineö

©utöbeft^erö in g'ranfreic^, tt)elc^er fic^ in

früheren 3^^^^" ^^wxd) SSetriebfamfeit tm hc^

beutenbeö SBermogen ern)orben l^atte, 3" ^^^
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®d)xeäen^eit ber 9tetJoIution gelang eö i^m,

\id) unb feinen ein^ic^en ®o^n burd; fc^nelle

S(u($t V)om SSlutgeriifte ju retten. 6r hm na($

X)eutfd)Ianb, tt)o er fid; anftebelte, unb in

ruhiger 'Mbgefcbieben'^eit lebte. £oui6 tcav nun^

^eran9ett)ad;fen — fein ®ei(l tvav eben fo ge-

bilbet, n)ie fein Körper, fo bap er unter bie

liebenön?ürbi()jlen SRcinner feiner ^cit o^eved)uet

werben fonnte. ^e6 Sßatere ßebenöu^r n)ar

abgelaufen, er f(^lummerte in eine beffere 3©elt

hinüber, unb £oui6 war nun in feinem jwan-'

jigflen Sa^re fic^ felbft überlaffen. X)a6J)inter-

laffene Vermögen mar eben nic^t fonberlid; be-

beutenb, er legte ben größeren fi^eil beefelbcn

auf fid;ere 3^"^"/ ""^ befd;Ioß nun fein |)eil

in ber weiten Sffielt }U fud;en. 2ßeld;en rii^m-

lid^eren ^tanb ^ätte er n)df)len fonnen ; alö

ben eines Ärieger^ ; tie angeborne &ieU jum

58aterlanbe jog i^n nad; ^ranfreid;— t>od) wollte

er nid;t6 weniger al6 fid^ t?erbinblid^ mad;en

;

er Uat M SBolontair* Dffijier unter tk ga^ne

unb würbe na^ ©panien beorbett. 2tnfang6 woc

t^m nid;t^ lieber, al6 tt)enn \:)\c trompete jum

Äampfe rief, unb .er unter @c^wertergejifd;e



unb Äanoncnbanncr fic^ Sorbern fammeln

fonnU ; M er aber faf), mit rreld^er ®raufam-

Uk, mit n)eld;er Zkg^nmül) ber Ärieg in

«Spanien gefiifjrt würbe, tt)ie bie SSJ^enfc^en

^Uid) rei^'enben 2l;ieren fic^ 5erf(eifd)ten unb

tt)ürgten; nid;t einmal ber SScrmunbeten unb

SOÖejjrlofen fd)onenb, M er bie ®ered;tigfeit ber

@ad;e, tt>eld;er er [einen 7(rm gelieben ^atte,

ndber unterfud)te, ba reuete e6 i^n, ftd; inbaö

fd;6'ne, nun jur 'OTörber^o^te umj^efd;affene

Spanien heo^^Un ^u ^aben , unb Idn^j^ fc^on

würbe er, wenn eö fid; nur aud; mit feiner

6^re »ertragen I;atte, biefen ®c^aupla| be6

(gntfegenö entflogen fepn. —
3Kit einem fleinen £)etad)ement SWeiter trurbe

er nad; Sialencia beorbcrt, bie bort ^erumflreifen-

ben ©uerillen ju beobad;ten , unb wo moglid; im

3aume5u {)alten. r)te 9}^annf^aft würbe in bert

55auernl;aufern umf)er eincfuartirt,ber Steutenant:

aber mu^te feinen ^la^ in bem Sanbijöufe be6

3)^arqui6üon6uUero nehmen* ilWit^alben^Biber-

willen hüv<xt er feine neue Sof)nung, benn er

wugte wo^l, wie wenig willfommen er bem fpa«

nifc^en (^utöbeft^er fet>n mufte. ?(ber (t ^atte
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fid) (geirrt, ber SWarquie mv eitt SWantt f^ott

beinahe an bie ©ickn^ig, mit t)ictcr ?D?enfd)en'

fcnntnip ijcrfel^en, Cbn^o^l er mit ganzer @ee(e

an feinem 5SaterIanbe ^ing, fo ^atU bod; bie

^(ug^eit ir;m gerat^en f fid; jur (Sr^altu-ng

feinee 6igent^um6 unter Den ^^u^ beö

feiner 9lation aufc^ebrunc^enen neuen Äonig^ ju

begekn. 6*r tl)cit bieg nid)t für fid;, benn er

fü{)lte , bag i^m nur eine !urje 9?ei^e t)on ße*

BenSjal^ren mel^r jug^tJ^eilt fei, bod^ ttJoUte er

baö 55i0d;en 6igentf)um für feine beiben Sod)ter

in @id)er^eit bringen. X)ie '^(eitere ba^on, 3f^'

leUa, tt)are mit 3ted}t an 335ud)ö unb 'Mnge^f

fid;t eine \?cllenbete ®d;6'nl;eit gett)efen, aber

t^r bleid;eö (S5efid;t, fo tt)ie iljr ganzes SSetra*

gen i)erriet^ eine innere tiefe @d;tt)ermut^,

jt)etd;e an il)ien feinpen Sebenöfaben ju nagen

fd;ien. 2^on n^eit größerer Ceb^afn'gfeit it)ar i^re

@d;n)ef1:er ^arie, eine (ieblid^e brünette, t)oU

^d\t unb $IBi|, t)od; aud; fie fd;ien in mani^en

^(ugenbli^en Don einer 2(rt ^eland^olie befallen

gu tt)erben, tveld;e aber nur leid;ten 233olfd;en

glic^/ bie ein leifer §auc^ ber jurücffe^renben

fiaune U\d}t m^'on jerpreute. ^ie ganje Keine
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^amiUe empfttig ben ßieufetianf mit ^ui^orfom^

mcnber $5r^unblid)feit; er fanb feine (^-rmartunj^

über tie '^fufna^me mit übertroffen. ®erne un-

fer^ieU er fic^ mitbem 1J)^arqui0 über crnft^afte

©egenftanbe, gerne fd^erjfe er mit ber fvo^Vu

d;en !Ö^arie, aberSf^bellen^ fanfte ©djipermutf;

'^atte einen heftigen ©inbrucf auf i^n gemad;f,

unb@tunbenlangbrad;ten fie in fliller fentimen-

taler Unterl^alfung ju* ®r I;atfe in (Srfa^rung

gebrad)t, bap fie eine ^raut bee X)on fiope^

be 2J^ago^e(Io fei, n?eld;er fici^ im 2)ienfte be6

neuen Äonigö t?on Spanien befanb ; aber mit

Sßefremben bemerfte er, ba^ fid) Sfabellenö

Sieffinn nur yetme^rte, tt)ennV)oni^m bie 9?ebe

t)oat , unb fie nid;t feiten fd;nell fid; entfernte,

um eine in ta^ ^uge tretenbe J^räne ju t?er=

bergen ; er he'^ciucxte ta^ WäM)^ , benn e6

n)ar i^m flar, ta$ fie ben S^erlobten nid;t liebe

unb nur ein Opfer iJon ^amilientjev^ältniffen

tt)erben n)ürbe* 3<^/ ^^ ftiegen (^efü^le in il)m

auf, itelc^e t^m beutlic^ ftJgten, bag in anbern

SSer^altniffen fein ^erj nic^t 9leid;giltig gegen

fie geblieben tt)äre.

©0 n)arett ttuit einige SBod^ett t?erfirid^en,
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iinb ckn faß Soui'ö im ©art^en bdm ^rü^*

flucfe mit tn fUincn (^efellfif;aff, alö ein ^cu
tcr mit füld;ec §a(l in ben |)of fprenßte , t}Ci$

bie ^utifen bav^on fprü^ten / balb barauf t;orte

man \>a$ flirren cine6 ganj locfer ^cl^änj^ten

©abefö auf ben ©teinpf(a|ler, unb herein fliirmte

ein junger flattlidjer ^ann in reid; geflicfter

Uniform, Don Sope^, riefen SJater unb 56d;ter^

unb ber ^^lembe flürmte i^nen I;ajl:i,^ jur ^e*

nnllfornmung entgec^en* 55ei meinen @dbe(, rief

er, mir ift tie ^eit fd;on ^ollifd; lange gewor^

bett/ »on meiner lieben 55raut getrennt ju fepn.

5ft 3f^^^^^ ^^^) itt^wt^r fi) meland;olifc^, ^abt

©ebulb, liebeö Sräutd;en, fobalb wir tie nie-

bertrdd;tigen ©ueriUaö t^erben gan^ ju ^^aaren

getrieben ^aben , foU fic^ biefe @d;mermutr;

fd;on im Srautbette in frohes 2ad;en ,V)ern)an-

beln.«5f^^^Waern5t^ete über ben plumpen@d;erj,

Bon ^opej aber fd;ien e6 nid;t ju bemerken unb

tpanbtefid; anben 5)larquiö; »S^aterc^en,« fu^r

er fort , »^eute nod; wirb eö in biefer ©egenb

etnoaö tumuUuarifd; ^erge^en, eine ©ueriüen^

banbe greift ^ier ^erum/ unb id) hin mit einem

X)etafd)ement ^ie^n gefenbet fie ju jerftreuen

;
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tvir ^aUn alle gefd^ivoven / feinen ^arbon ju

^eben, wn in unfere §anbe fallt, it)irb nieber

geflpffen. ®ie, $crr ßieutenant/ fuf;r er forf,

inbem er ftd; Uid)t i]egen £out6 verneigte, njer«

'^en l^offentlid; mit il;rer fleinen 9J^annfchaft ju

mit flogen, bie SSefel;Ie be6 Äoni^ö ju ^üU-

^iel^en?— »3c^ ^cnne meine $)flid;t,<c ermie-

berte &o\ii6 ganj falt, »unb n)erbe fie jeben

^(ugenMicf genau ju erfüllen fud;en.'« — ©o-

gleid; ertl;eitte*er 55efel;l, bag feine ^annfd;aft

•fid; rufte. SJd^renb t)cm 3?efle be6 grü^püdeö

aber l^atfe £oui0 (Gelegenheit genug, ben ro^en,

ganj ungebilbeten ß^arafter be^ iDon fennen

JU lernen, unb er bebauerfe 3f^^^^^^n innig,

an einen fold;en 3)^ann gebunben ju werben*

2)a§ ^rü^flücf njar geenbet, Ue trompete blie^

jum ^Ib^uge, unb rafd; ging eö nad; ber ®e<

genb |)in, wo man tle ^einbe erivarten fonnfe,

tt)elc^e mit einem gropen Sraneporte SBaffen/

n)eld)en fie einer franjofifc^en Sruppe abgenom^

men '^atUn, l^ier t)oriiber jie^en mußten, ßouiö

{lanb mit feinen Gleitern im ^intet^alte, um
ben ^eioben, wenn fie mit ben ^^^anjofen im

^anbgemcnge begriffen wären , ben Jiücfwegju
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tjerfpcrren, ®6 ftanb nicl;t lange on , fo m^tt

ble ©ucrillabanbe unter lautem 3^^^^ ^i^ bem

eroberten Xranöporte, ^lö^lid; frad;te ir;nenba^

93?u6fetenfeuer \)on allen Seiten entc^e^en , unb

mit gefdUtem 53ajonette flürmten nun ble gran-

jofen entgegen. SBiit^enb vertl^eibigte bit fpa-

nifd;e SHotte i^re gemad;te S3eute , at6 ahn

nun aud) Sout6mit feinen Gleitern ^ert)orbrac^^

unb einl;auen lief, t>a warb balb ba^ (15eme^el

allgemein, unb wer nid;t bem gefräßigen Stalle

unterliegen wollte, mußte fein |)eil in ber eilig*

flen Slud;t fud;en. 55alb warb ba6 @d)lad;tfelb

geräumt; ßouiö fe|te mit feinen £euten ben

55lüd;tlingen nad;, hi^ ftc^ felbe in tic ©ebirgs

fd;lud;ten verloren, wo i^nen bie Jieiter nid^t

me^r nad;folgen fonnten.

233ie er wieber ju feinen Äampfgenoffen

juriirffe^rte, bot^ ftd; i^m ein gräplic^e6 @d;au«

fpiel bar. 6ilf ber geinbe ^attm i^re SIßaffert

weg geworfen unb fic^ gefangen ergeben. 2oui6

fam eben baju, alö ber le^te bat^on auf Sopej

S3efe^l, weld;er auf feine Älinge geftü^t l)o^n=

(ad^enb barneben ftanb, nad; feinen ©efd^rtm
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an eitlen ^aum gefniipft tt)urbe. Souiö fd;au^

terte im 3""^^^!^^^ jufammen. »^aht i^r fie

>enn mit ten SOÖaflfen in ber gaujl ergriffen ?«

fragte er^ »@ie ^aben ftd; auf ©nabe unb Un^^

gnabe ergeben,« anttt)ortete ßopej^ »boc^ fann

fold;en 3läubern nur Vie Se^tere ju X^eil tt)er*

ben.« — »So finb bod; eure Sanböleute.« — »Unb

^einbe meine6 je^igen Äonigö.— ßlenbe Stau-

ber, tt)o id; jeben, ben id; in meine ©emalt

befomme, jel;n ßeben tt)ünfd;e, um i^n ^e^nfad;

^inri^tenju fonnen*«— 9}^it2}erad;tung wanbte

fid; 2ouiö ^inn)eg, ha erfd;oU ^in grcubenge^'

fd;rei au6 bem ®ebüfd;e, unb ^erbei famen

fe^6 SiKänner 'oon Sopej Xruppe, tt)eld;e einen

©panier l^erbei fd)Ieppten, beffen §dnbe mit

©triefen gebunben tt)aren* @0 wav ein f^attli«

c^er SJ^ann Don anfe^nlic^em 23}ud;fe, nid;t

nobel, aber bo(^ fe^r reinlid; gcfleibet. ®rau6

^tng tab bunfle |)aar um feine ©tirne, aber

fein großem 5(uge blicfte flammenb um^er, unb

fein (Sang verriet^ nid;t6 tt)eniger alö S^9>^^P

tigfeit, fonbern angeborne Sßürbe. — »^a^
ijl mit biefen ©d;urfen ^ier?« fragte ßopej»
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»2Bir fanbcn i^n im ®cbüfd;e, tt)ie er ekti

fein 3)^aultl;ier l^efleigen tt)oKte.«

^2Ber bijl bu ?«

i»Äau.fmann au6 Sflremabura, SüKein SCBejV

führte mid; in §anbe(6^cfd;aften tjorüber , a(6 ic^

Oberin ber S)la^e baö Getümmel eineö tvüt^cn*

ben Äompfea yerna^m , ritt td; abfeite in6 ®e-

bufd;e, unb n)oKte eben beö befferen ^ortfom^

ntene wegen meinen ©attel fefter fd;naUen, a(0

eure ßeute über mic^ ^erjtelen/«

»®in Kaufmann?« rief einer ber (Solha^

ten, »eifert \>od) , biefen Bolc^^ unb biefe

jrnei !l)oppelpiflolen ^atte er im ©urtel.^<

»X)ieg tt)irb eud; bod; nid;t wunbern, ba

bie <Strapen ju unfid;er finb, um oI;ne SBaf*

fen reifen ju fonnen.«

»ßeere 'MuefCudjte,«

»S^^^ fonnteu(| erfunbigen, n)enn i^r na($

meiner ^eimat^ fenben n)oUt.«

»X:aju Ratten n)ir eben 3^i^ "»^ ^upe

genug. (Sin ®d;uft bifl bu, ber burd^ elenbe

ßügen fid; (o6n)inben will, waö bir aber ttJat)r^

^aftig nid;t gelingen foU» S5ielleid;t gar ein
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ig)elfer6^elf«r biefer 3?ciuberBanbe, — f^e txi,

2eiiU f tt)ie Diele fol^e (S^aubiebe Rängen bnin

bereits an ben 55aumen?«

»Sitfe, |)err Äapitain.«

»^a (;a ^<x, fo wirb c^erabe burd; biefen

bie runbe ^<x\ji »cü; ne^mt ©trirfe unb fnüpft

i^n auf.«

»55eim |)tmmel,« rief Souiö auf baö

außerfte erbittert, »i^r werbet boc^ nidjt folc^e

^immelfc^reienbe Un3ered;ti9feit ausüben ?«

>>3^ iv^f^^ ^ö ; ©ennor, bcnn id; weif fo

gut was meines *}(mteS ijl, wie i^r. 2öir ^aben

gef($woren, feinen ÄriegSgefangenen am ßeben

ju laffen,

»2)er bin ic^ nid;t,« erwieberte ber ^rembe,

»benn ni^t mit ben SOBaffen in ber ^auft ^(x\i

i^r mid^ ertappt,«

»©enug beS ©ef^wa^eS, voUjie^t euer

5(mt.«

»aSeim |)immel, fo m\i foH eS nid;t Uxa-^

men,« rief ßouiS; rafd; brannte er \>\^ ÄerlS

jurücf, weld;e ben ©efangenen bereits angefaft

l^atten» ®r rip fic^ bie ®d;arpe \)om £eib unb
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n)at:f fie beit SJevurt^eilteit um tk ®d)uUer.

»2Ber ni^agt e§ ,« rief er, >biefeö 3^i^^^ ^^^

foniältd}en ®d;u§e6 anjutajlen. (är ifl nun mein

©efangener/ unb ba er Mep nur tt>iberred;tlic5

tt)are, ba ber Äöniß ee nie billigen n)irb, ru^ig

n)ant>ernbe Untert^anen anjutaflen, fo ertf)eile

id) i^m feine ^rei^eit lieber, unb jnjei meiner

9?eiter tDerben i^n biö an bie Orange biefeö

SlBeid;bilbe6 geleiten.«

Änirfd;enb manbfe fid; Sopej feitnjcirtö, ber

grembe aber marf feinem Sletter einen banfbaren

,

yielfagenben SSlicf ju, fd;tt)ang fid; auf fein

!ß^auUl)ier, unb lachte mit feinen Begleitern V)on

bannen» Sope^ betafd;irte feine Seute no^ mu
ter, um »ielleid^t nod; einige ^liid;tlinge auf^

jufpüren. ßouiö aber lehrte mit feinen Seuten

md) bem £anbgute ßuUero'ö jurW»

§erjlid; mürbe er t)on ber fleinen Familie

empfangen, benn fie tt)aren l;od;erfreut, il)n

tDunbenloö ju erblicfen. X)a er ^om Kampfe ab?

gemattet n^ar, lieg er fid; eine SSouteillc ed;ten

ajJabera trefflid; beljagen^ unb er5äl;lte, \V(X^

i^m begegnet tvar.



17

Qiufm^rffam i^orcI;ten alle ju. 2)er ®rciö

fd)ütteUe bebenflid; ben Äopf, 3f^^<l^<^ ^^f*

fanf in tiefe ®d)n>ermut^ ; 5)?arienö ©efic^t

aber umjoi^ glü^enbe SKutbe, al6 er tk ©e*

flalt be6 Geretteten nä^er befc^rieb. SSalb

erfolgte auf ha^ lebhaft gettjefene ©efpra^

eine tiefe ©tille, unb ßouiö begab \id) ber Sr^

mübung wegen jeitlid; ^ur 3tu^e. Dod; fonnte

er nid)t an^altenb fc^lummern/ benn lebhaft

brangte fid; immer tit (Beflalt be6 Geretteten

• i)or feine @inne. X)ie fd;one maieftätifd;e ©e-

ftalt bee ^erurt^eilten, feine flanb^afte ^al--

tun^ in ber äugerflen Sebenögefa^r, ber 'oev^

ad)Unbe ^lid , tt)eld;en er bem graufamen So^

pej jumarf , unb t)a^ Gefühl ber 2)anfbarfeit

gegen Souiö, tt)eld;e6 au0 feinem fc^onen ^uge

leud;tete. ^Ueö t^'u^ ^atU ben lebhafteren

(äinbrucf auf ben jungen ^ann gemad;t unb

er füllte hie innigfte ^reube il;n gerettet ju

^aben — bod; fonnte er eö ftc^ felbft nid;t

verbergen/, bog hinter biefen !ÖZenfd;en ein

Ge^eimni^ tierborgen liegen mü\\e, benn t>ie^

I;eroifd)e 3Setragen fonnte man hei einem f^li^«

ten ^aufmanne nid;t \jermut^en» —
2
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»®et eö n)ie immer,« fprad; et* ju fid;

felbfl f »fo freue td; mid; bod; meiner S^at, in*

bem \d) baburd; eine ber n)iberre^tlid;fi:en/ ^rau*

famften ^anblungen i?erf)inbert \)c(b^.(f^ — (^nb-

li^ fd)Iop ber ®d;laf feine ^(«gen.

——<W<S<J(J-@-f)€>C«0 "



S\»citc^ l^apitcU

3D^r a(te &c\\viii }nv Bttiihbarluit

oiaum aber ^atU nod; t'w frii^e Serd)e i^i* 3)^ot**

genlieb getrillert , fo mar ßoutö mieber toad)

,

unb b.efcl;log t\e angenehme Äü^le be6 iO^or-

genö im ©arten ju genießen,

2angfam fd;ritt er tie Tllleen burd), al6

plofelid; eine augerj^ mclobifd;e ©timme in fein

Ol)v brang/ er trat au6 einem ^o^en ©ebüfdje

^ertjor, unb gett)al;rte bie frül;lid)e Sl^arie,

tt)ie fie eben i^re 35Iumen pflegte unb bie 7lvheit

mit einem frol^en ©efange ^u erleid}tern fud>te^

Wit ber i^r eigenen l;olben greunblid;feit lad;elte"

fte i^m entgegen.

»(Sa freut mid; red)t fe^r,« fprad; fte,

»euc^f ©ennor, 5)ier§u fe^en; nod; liegt alleö im
2*
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(Sd;(offe in tiefem (Sd)Iummer , utib tvir fon*

nen, mnn e6 eud; gefällicj n^are, {)icr ein l;al>

bee @tünbd)en ungefiort fd)n)a§en«« —
@ie festen fiel; in eine ßaube» »35eim ^im*

mel,« fprod; fie, »Si;r f)abt eine eble^anb^

lung begangen un'i^ mein ^erj banft eud; innig

bafür/ benn o^ne eud; I;dtte ber ^art^crjige

fiopej ben fremben Kaufmann gewiß bem un^

»erbienten iobe geopfert. 'Jfd;, tt)ie fann man

nur fo graufam fepn!<:<

»ßopej fd;eint ha^ ©efü^l bet 3}^enfd;en*

liebe n)enig ju fennen.«

»Leiber gar nid;t/ tt)ie fel^r bebaure id;

meine arme <Sd)m\lcv , an einen fold;en 3Wann

gebunben ju tt)erben.«

»51^ benn tie^ unauffd;ieblid^, ijlt eöbenn

gar nid;t ju anbern ?«

»geiber nein* Sopej unb Sfabella «jurben

bereits in ber S"Ö^"^ ^^" ^^^^^ 2{eltern einan*

ber jugefagt, aud; erforbert e§ nun ble irau'

ri^e 5^ütl;n:>enbigfeit , bcnn unfcr alter eljrmür-»

biger ^aUv ift burd; Un unfeligen .^rieg um

allee gefommen, \n^ öuf bieß fleine ®iitd;en,

unb leiber ifi aud; biefeö ^erfd;ulbet, ßppej i(l
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fe^r vd6) unb fann iinferer Familie tDiebcr auf-

helfen. X)ieg 5n)iti(:|t aud; tie fromme ^ute 5fa*

6ella, fic^ ber S^ot^menbig^it ju fügen , unb

t^ren ©ram tief im 3""^^^" 5" tJerfd^Itefen»«

9Tod; fprad)en fie mitfammen , a(e üWarie

plö^tic^ einen @d)ret ber ^urd)f auöflieg, benn

über tat Steinnjerf einer eingefallenen (Sparten*

mauer fletterfe ein ^ann herüber; er war in

^inen fd^warjen groben Äittel gefüllt, beffen

^apuje nur^alb bat mit grauen paaren bebedftc

^aupt tjerfjüUte, unb \)onbem ^albt)ertt)ad;fenen

@efid)fe flog ein grauer 33art beinahe hiB an

ben ®ürtel ^inab ; aber ein tt)ilbe6 ^euer flammte

au6 bemeinen, unjlett umljerirrenben 2(uge,

t>a ba6 anbere mit einen grogen fd^marjen 5)f(a«

(ler Mtät tvar» ßouiö fd;opfte 3}erbad;t, unb

trat i^m fü^n entgegen. »23}em fud;fl bu i^ier,«

rief er t^m mit barfc^er ©timme entgegen*

»2Ba^rfd;einlid; eud;, tt)enn i^r nac^ eurer

Uniform §tt fi^Hefen, ber Steutenartt £oui6t)ou

23eUeüiUe feib.«

*>3c^ bin ee, «nb betn ®ett)erbe an mid^?«

»3^ ^abe end) biefeö 5)acfc^en ju über*
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^X)ct ^nl)alt tt)trb ea eud; jeigcii.« 2)a jog

bcr 3^rcmbe ein ttjol^löcrfiegeltcö Späddjen unter

bem Äittel ^erijor, unb faum ^atte e6 £oui6in

ber |)anb, 0I0 jener pfeilfd;nell böi?on eilfe,

ßleid) einer Äa|e über t>a^ ©teinwerf fletterte,

unb i^ren ^uj^en entfd)ivunben war* ^Tit ^oe^=

per ^Seripunbcrung bcfat) ßouiö baö ^adet

,

n)eld)eö an i^n ubcrfd;rieben tt)ar ; er pffnete ee,

unb ^erauö rollfe ein breiter, tvoUener (Büttel,

tt)eld)er mit £eberf(e(fd)cn Don allen moglid)en

Starben auf bie feltfamfle 2(rt gefc^mürft trar,

fo b^^ ^ouiö egpptifd)e .§ieroßIi;pI;en ju erblichen

glaubte; barneben tt)ar ein fleinet ^lattd)enauf

ben Soben geflattert, er l)ob e6 auf unb laO:

»Sbler !Ü^ann!

2)u l^ajlt mein Sebm au6 ber ©eiralt eineö

rud;lofen, bem ^aterlanbe abtrünnigen ^Sofe^f

md)M geretter, 3^^if^^ ^^^)^ <^^ meiner ^anh
'bavfdtf t)?eld)e t)ieEeid;t balb ein gün|liger3U'

fall herbeiführen tt)itb* 9timm alö ®efd)enf

biefen ©ürtel, unb menn bu/ n)o eß auc^, wo

immer auf fpanifd;en ^oben in ©efal^r fcpn

foUteft, fo tveife 'ü)n ^or, unb bu mx^ gerettet



23

fctjti. 2Jor ber §anb vermag i^ nid^t Jtic^r ju

Idflen. (Stt>i(^ beirt ^reunb

ber ©uerillafu^rer.«

»Tffrolfo!^ rief SO^arie mit wilber ^afl,

rig i^m ta^ SSlatt au6 ber oanb unb betrad;*

tet^ e^ genau, — »^a heim ^immü f«. rief fte,

»e^ ift feine (Sd)v\ft unb fein tpo^lbefannteö

^eii^itif unb biefer war eö , biefer, bem i^r

t^a^ ßeben gerettet, bafür mug id; eud; umar-

men.« VJlit Ungetüm ftel fie il;n um bfn §a(6,

unb überhäufte i^n mit glübenben v^üffen. —
»Sei meiner (S^re,< rief ßouiö , inbem er fid;

fanft au0 i^ren '2(rmen wanbte , r^ärtc id) ble

2öa^r^eit aud; nur n^nen fönnen , feine ^ret^

^eit mürbe er n>enigjl:en6 fo Uid}t nid;t lieber

erhalten ^aben»«

»O lagteuc^ ein ©efü^l nic^t reuen ; mh
^eö au6 ber reinjlen 9)?enfd;enliebe entfprang,

unb iDa^ ett)tg eurem ^erjen @t)remad;enn)irb*«

»3^ ^<*"» ^^^ ^^^d)t begreifen/ mld)en

innigen 5(nt^ei( i^r an biefem SSanbenfii^rer

nehmet?«

»@o ^ort benn mit furjen SBorten bie
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llrfad;e t)i^rüon. ^(lolfo i)on SIKorillö flammt

au6 einem ber alteften unb ebeljlen ®efd)Ied;ter

unfereö 2anbe§; Icibcr maren fdjon feine iöor-

faf)ren fo weit ^evah gefommen, \)<x^ feinem

Spater ni^töalö ein fleinee §aued)en in unferer

$fta^barfd;aft blieb , in welchem et: mit feinem

einzigen ©o^ne fümmerlid) lebte. — X)a n?ir

un6 fo ßanj na^e tt)ol;nten , brad;ten tt>ir fc^on

als ^inber unfereUnter^altung6flunben mitfam-

men ju. ^polfo tt)uc^6 jum fd)önea 3Äi"3li^ä^

^eran, glüljenb »or ^lu^jmbegierbe unb unbe-

jn^ingbarer -Baterlanb^liebe, unb e6 mar fein

333unber , bog finblic^e ^reunbfd;aft balb in

bie reinfte £iebe überging. X)urc^ tapfere X^a=

ten mi^ ju t)erbienen, n^ar ber fel)nlid;fl:e 333unfd;

feineö §er,^en0, länafl fd;on l)citte er Ärieg6*

bienpe genommen, I;atte i^n nid)t t>ic ^ranflid)^

fett feinet bann Qan^ i^erlaffenen 35ater^ bi6l)er

tia'oon ab9ef)alten. S^^^ff^« war jeneö furd)t*

bore Ungewitter (hereingebrochen, moburdS^ ben

Einfall ber granfen alle 3Serl;altniffe unferö

fd;onen SJaterlanbee jerriffen, ©rduel unb SSet*

wüftung jeben 3Bol;ip:anb t)erfd;langen , wnb

tiofere gefegneten ^luren mit \^im Slute von
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Saufenben getranft mürben. 'Mjl:olfo ttxit eben

md) bem näd;P:en (Stabtd;en gen:)anbert, um
£ebcn$mitlel ein5u(;aubeln, la überfielen eure

Äriec;er bie ©egenb, unß fd)ü|te ^ie fran^ofifd^c

@id;er^eitemad;e, aber allentr;alben fonjl le^te

t>ie <\xän\\d)^e ä^ermüfluncj il)ve blutic^en §änbe

an; t)ie fd;mä^lid5)fte '9iaubfud;t pliinberte, unb

fanatif4)e Wufg moebete unb tvarf bie 55ranb:=

fafel in hk frieblid;en glitten. 333ic '^{ftolfo

jurudt !am
, fanb er fein §äu6d^en bi^ auf ben

©runb nieber gebrannt , unb fein Spater, mel-

d;er ee fid^ ^atte in ben ©inn fommen laffen,

fid; ju mefcren, tt)ar von 33ajonett(!id;en burd^-

bo^rt ba^in gefunden. — 2Ber vermag eö ju

fd;ilbern, tt)ie @d;mer^ unb glül;enbe 3lac&e

jugleid; tk 23rufi be§ armen 3wi^9^^nö6 jer*

fleifd;ten* Q5leic^ einen SCÖa^nfinnigen ffcürjte er

in unfer^auö/ vergebens fud;ten mt i^nx Srojl

beizubringen. 9leinl rief er, nur bann, ttjenn

ic^ ^ad)e geübt an ben ^atermorbern, tt)cnn

t)^^ SSaterlünb von feinen Spranen mieber be*

freiet ift, foUt i^r mid) tt?ieber fe[;en , — unb,

fe^te er leife ^in^u, bann toiU id) mit meiner

^K{ ^einbe^ Slnt triefenben ^anb t>\d) jum
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purste n fori, n)ir fa^ctt bieder tfcn nid;t n)ie*

bcr, ober mv 1^6'rten, ba^ er ficf; unter ben

©ueriWaö r;erumtreibe,unb bereite mand;e führte

Z^at i)oI(bracf;t f)abe, — 5^un bcid)te id;, follfe

cuc^, ©ennor, ta& 3?at^fel ^eli56t fepii/ mit tt)el*

d^er greube id) *Mfi:olfo6 Stettung i?ernc»^m. —
©übe bod; ber §immel, ta^ tk gegenwärtigen

®d;redfenejeiten fid; änbern m6'd;ten, unb ic^

ben ^ranfen Soui^ unb ben ©panier 5{ftolfo

2lrm in ^rm al6 ^reunbe erblichen fönnte.i«

»Sann tt)ürbe n)a^rl^aftig nur nod; eineö

JU meinem ©lücf e fefjleu/ tt)eld;e§ aber al6 cm*

geö ©ei^eimnig in meinen SSufen yerfd)lDffen

bleiben mirb ,« feuf^te ßouiö.

5Karienö Slicf laö in feinem Innern unb

fd)ien i^n ju verfielen» @d)tt)eigenb !el;rten

^dtit nun nad^ bem ©ebäube jum grü^fl:iicfe

juriicf»

@o flrid;en mer;rere Jage ru^ig t^orüber,

burd; S^eifenbe »ernal&m man, ba^ i:)on Sopej

mit bem lieber eroberten Sranöporte im fran-

}6ftfd;en Hauptquartier angelangt unb mit Streit

iiberl;äuft worben fei ; aud) H^ \^w g'ranjofen



fid; genjaltig rüftcten, i^re (Se^nei: iti einem

|)aupttreffeit ju iiben[t)int)en. 5*^un mirb aud)

meines 23Ieiben6 md)t me^r lange ^ier fepn,«

fprad; ßouiö ju feinen 5^^"""^^^^/ »benn matt

wirb eilen, alle überfliiffigen ^ojlen ein^u^ie^en,

um t>a^ ^aupt^eer ju i;)erfldrFen. ©ine SSermu-

tl;ung, n)eld)e alle mit Jrauec erfüllte, biefic^

aber nod; fd)neUer, al6 man i^ermut^ete , be^

ftdtigte ; benn cJje man fi$6 nod; üorfa^, fprenqte

ein S'leiter in ^^n ^of, unb htad)te eine ^epcfc^e

au6 bem Hauptquartier, n^eld^e t)m ^efel;l an

£üui6 enthielt, fid; fogleid; fammt feinem De--

tafd;emcnt bal;in ^u iJerfügem Oouie mugte

augenblicflid; S^lge leijlen , unb na^m rii^renb

mit bem 25erfpied)en balbigen Slßieberfe^enS l?on

ber gamilie ?(bfd;ieb»

&00 '



©rittet MapitcL

Wie lDaM)ixiU.

KTüuie fefef^ feinen 3Be(; mit unnntcvbfod)encr

@i(e fort. Äaum eine Sa.^rcife mar er not^ mit

feinen wenigen Seuten uom Hauptquartier ent*

fernt, alö eine un(^e^eure btd)te ^Baltung fte

aufnal^m» X)ie 9^offe waren fo ermattet, tag

er t>en brin^enben SJorflellunc^en feiner Seilte

nad;(^eben mußte, ^ier ju iibernad)ten.

9}kn fud}te ftd; eine fleine 51öalbplane au6,

wo man tk 3loffe, nad;bem fte an einem flaren

W(ilt>had)^ getrdnft tt)orben waren, im I;o^en

©rafe weiben lief, auf welj^eö fid; aud^ bie

Sleiter, burd; t>h wenigen mitc^en ommenen 2^or*

vät^e in &t\\>a^ erquidft, Einwarfen, unb balb

in bie 'Jfrme be6 @d;lafe0 fanfen, O^ngefci^r
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einifle ^tunben mod)ten i?erjTcffcn Kpn, alö 2oui6

ploi^ftd; buri^ ein UuM ®efd)rei aufgeweeft

ttJurbe, er fufjr empor, unb fa^ feine 8eute im

^eftigflen Äampfe begriffen* @ine Sanbe ^on

me^r öle brei^uiibert 5[Rann war ou6 bem ®e«'

büfc^e ^erV)orgebrod;en. ^eU (eud;tete ber 9)^onb

ju bem blutigen ^efed;te, aber gegen eine fdd;e

Uebermad;t fonnte tie au6gejeid;netf]t« Sapfer*

feit n\d)t genügen» ©a man auf feine ^ferbe

red;nen fonnte, blieb nid)t6 übrig, al6 mit ben

235affen tu ber §au|l: ru^müoll ju fallen» Souiö

foc^t im bid;tefi'en ©ebrange, ba erhielt fein

5>ferb einen @treiffd)ug ; tt)ilb bdumte fii^ ta&

J^ierbeibem noüt^enben ©c^merje, e6 ge^ord;tc

bem 3ügel be6 Sleiterö nid;t me^r, rig fid;

fc^naubenb burr^unb flürmte fo lange burd;ba6

immer bid;ter merbenbe ©ebüfc^e, h\^ eö enblic^

i?on \?ielem SÖluti^erlufle erfd;opft ju Sßoben fanf*

30^it ber dugerjlen ÜOIü^e tt>anbt fic^ fiouie \?ün

ber 2a[l be6 S^ieree ^er^or, unb fanf nun felbfl

entfräftetine ©raef)in. Düflere 355olfen ^atUn

ben ^immel umjogen, unb tia^ 9)Ronbli^t

\)erbü{lert, ßouie lag in bumpfen I)af)in|larren,

unb füfjlte nun erft Us ^eftigjlen @d;mer5en in
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ter linf^n ©(^uUer, an n)elcf;er er fic^ bei bcm

@turj mit bem ^fcrbe i^erlefet I;atte. (gr füllte

fid; ciuga-|t ^ilfebebiirfti^ ^ and) ermahnte i^n

ber Zvkb ber @elbfi:erl)aUun9^ fiel; fo njeit alö

moßlicf; ^on bei- 9cfa^rlid)en ©egenb ju entfer^

nen» ©o gut al6 erging, raffte er fid; auf,

na^m feine beiben 2)oppelpiftoIen auö ber ^alf^

ter be6 bereite tohUn ^fcrbeö , tie er in feine

£eibbinbe fledte, unb jur beffern ©tii^e einen

SSaumafl aufnef?menb tvat er feine ^anberuug

an, oI;ne 5U n)iffen, reo er eigentlidb ^ingelan^

gen ttjerbe. @o manberte er niel^rere (Stunben

burd; ta^ immer bid[)ter n)erbenbe ©eflrippe, btö

er enblid; ganj erfd;t>pft ^u ^oben fanf, wo ber

@d;(af feine '^u.qenlieber fd;(o^.

X)ie ©onne tt)ar fd;on ^od; herauf geflie^*

gen , alö £ouiö ermadjte. @r fill;Ite fid; ganj

entfrdftet , tie 3""9^ ^^^bte il)m üor X)urft am

(Daumen ; nod; nie ^atte er fid; fo f)ilfebebürf*

tig gefunben, tt)ie nun, unb wo foUte er biefe

fud;en ? S^ingö umt^ab i^n nur unburd;brin9lid)e

SOÖilbni^ unb tiefe ©rabc^flilU»; mupte fid; nid;t

aud; jugleid; ber ©ebanfe feiner bemächtigen,

in bie |)änbe von Seinben ju fallen, tt)o nur
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tn quölvoKfte Xob feiner Darren tvürbe? !^od;

t>\e ^6d;jle 9?ot^ überit)anb olle 33eben!licl)fei-

ten , er hnnte eö nid)t langer mel^r o^ne

$i!fe ertragen» X)a^er fammelte er no$ alle

feine legten Äiafte, unb beinar;e ein lauter

Son ber g'reube entquoll feinem iÖTunbe, al0

er tief im ©ebiifd)e »erborgen eine einfame

^albl)iitte entbrcfte. O^ne nur auf bie geringfle

Sebenflid)hit 3{üc6)ld)t 3U nel;men, fcl)leppte er

fid) ^in , unb fd)lug ^iemlid; unfanft an tk

S^üre; biefe öffnete fid; nad; einer furzen

^aufe , ein alter 3}^ann trat ^ertjor^ beffen \)er«

5el)rte ®eftd)tö5Üge tt)enig3i^^J^<*w^" erregen fonn«

ten, — Tlit matter Stimme hat Souiö um

einige @rqui(fung. »Äommt nur herein,« fprac^

ber 'Hlte mit ^o^ler, freifc^enber (Stimme, »e6

foll euc^ an nid)t0 mangeln, benn Don i>em

S3iöd;en, tt)a6 ic^ l)(\hef gebe id) gerne, n?olÜe

&ott , e^t)äd)Un olle £eute fo, fo tt)ürben tie

§6llengefpcnper 3^"^"^^^ w"^ (Slenb balb t)on

ber fd;onen @rbe entn)e{d;en muffen»«

9)^{t biefen ^Borten führte er hm
@d;mad;tenben in bie ^ixttef fegte t^m einige

erquitfenbe Sta^rung unb ein ^rugelc^en SBdm
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vor/ unb tt)aBrenb ftd; biefernad; Äraften labfe,

legte er ^eilenbe Kräuter auf beffen n)unben

2(rm , bie D^atur bcl;auptete i(;re '^td)tef unb

ßouiö formte ftd; üor @d;Iaf «nb (Ermattung

faum me{;r aufred;t er^Itcn, er flrecfte fid;

auf baö i?on bem ^Uen bereitete ßaublager,

n)o er balb lancje unb an^altenb einfdjlief. 2Ö3ie

er tt)iet)er ertt)ad)te, fanb er fid; allein in ber

^ütU, er uberbad;te feine le^te 35e9eben()eit.

Snnic^ bebauerte er feine Ärie^qßc^efd^rtcn/

it)eld;e ein traurigeö Opfer ber fcinblid;en

Uebermad)t geworben traren, er felbfl fonnte

fid; über feine 3?ettung nid)t genug wunbern,

um fo me\}Xf ba ta^ i;)erfd;obene ©c^alfege«

fid;t be6 *H(ten fo tt)entg mit feiner menfd;en*

freunblic^en S5en?irt^ung übereinftimmte. ©er

l^^ftigfte @d;mer5 an feinem 2(rme f)atU nad;^

gelaffen, er tDÜnfd;te ta^n , fid; in ber ®C'

genbetmaö umjufel^en; er ei[;ob fid; Da^crvom

Sager, aber er fanb bie Sr;iire fejl t)erfd;loffen,

unb auil) ba6 fleine 3^enfl:erd;cn roar mit @ifen*

^äUa enge vergittert. X)er ©ebanfe, I;ier ge*-

fangen unb in ber ©e\t>alt feiner geinbe ju fepn,

fiel fd;tt)er auf feine 25rujl:. ©r fd;eute Un Sob
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nid)t, fu^n '^atte er i^m oft \d)on im ®efed;te

in6 %ü^t o^ehlidtf aber <^an^ anber^ war e6,

mit bell 3Baffen in ber 'Jaull ef;rent)olI ju fal-

len ^ alö öon einer blutled)5enben 9totfe übers

fallen unb mit fanatifd;cr S3}ut^ ben graufam^

flen !8^arfern 9^reiö gegeben ju n)erben, §ier

Wüit freilief; nid)tö anbereö 5U t^un, al6 fein

90BoI;l unb ^e^e bem ©d;i(ffale ju überlaffen,

bod; wat er fefl enrfcI)lo§en, fein ^^ben ^ fo

treuer al6 moglid; ju üerfaufen. ^uf feinen

guten (Säbel fonnte er fid; tJerlaffen, unb feine

jwei Doppelpifltolen fanb er bd ber Unterfud;ung

trcfflid; gelaben. — 9^un marf er ftd; auf einen

@tul)l unb überlieg \id) gcn^ feinen ©ebanfeu/

in weld;en 3f<Jbel{a eine nid)t unbebeutenbe Stelle

fprelte, benn nid;t nur, ba^ er biefeö jarte,

fanfte ©efdjopf innig bebauerte, an ben boö^er«

jigen ßopej gebunben ju werben, fonbern et

geflanb fid; felbjl , ta^ er in i^rem ^efii^e \\d)

beö l;od)flen Seben^glüifeö würbe erfreuen fön*

nen. 3^ ^^ feinte ftd;, wenn er biegmal bec

anfd;einenben @efa^r enfgel)en würbe, wieber

ju bem §eere jurücf , um wenigjlehö in feinen

SSerufagefc^ciften einige 3^J^P^^mw"9 5" ftnben»
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©0 flridjen mehrere ©tunbcn ba^in, al6

et cnblid; uon außen ^ugtritte i^erna^m , e6

xcmte m ber ÄHnfe probiert, unb alß man

tiefe s?erfd;bffen fanb, n>urbe fie mit jwei

parfen ©togen eingefprengt. ^ouiö fianb, hie

Beiben ^efpannten $)ijlolcn in ber |)anb, gegen^

über auf ba6 2(eugt'rjle gefaxt. ~ (?:in groger

SWann in einen rioeiten 2}^antelge!)üllt, unbben

ivrempen^ut tief in t>u ©tirne gebrücft., trat

i^erein. y>2ec^t eureSODaffen niebcr,« fprad) er, >^benn

gegen mid; tverbet i^r fie nid)t notf;n[)enbigI;aben.

^ielie\d)t erfenneti^r mid) nod;.« (Bv marf §ut

unb SO^antel i^on fid;; vQlfroIfo I« rief 2oui$,

unb beibe fd;üttelten fid) I;er5lid; bie §dnbe. —
»2Bie i\t e6 moglid; , eud; ^ier ju treffen ?« —
»gragt nid;t, mein Lebensretter unb S^^^^"^?

lagt un6 mlmü)Tc feinen '^(ugenblicf faumen, aw^

biefer SO^orberljo^le ju fommen, benn nur an

einen bünen S^ben {)ängt ober euerm ©d;eitel

ta^ ©d;tt)ert ber '^Cid)e , nur ber leifeften ^e*

tpegung bebarf ee, cud) ju burd;bo^ren, ^a$t

un6 ja feinen ^{ugenblirf ^dt ijerlieren. i^egt

fd;nell eure Uniform ah; unb l)\iUt eud; in biefe

mitgebrachten 5?leiber, 9Turfd;neU, nur fd;neU,
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bcnn mit jeber 3Kinufe tjerringerf fid; bie 3<^^^

eurer ^id)er^e{t. S[;r fcib in bie btifepen ^änbe

o^evatl)er\f fd;on ift er auf tem 2öe<^e, eud; einer

SSanbeju »errat(;en, ^e.^en tt>eld;e id; felbfl nid)t6

»ermag. (Sr, einer ber grimmigjlen ^einbe eureö

SSülfee, ^ätu eud; fcl}(afenb n)ol;l felbjlben Dol^

in brn ^ufen flogen fonnen , bo^ bieg genügt

feinem rad;ebürflenben '^er^en md)t ; langfam,

unter unerl;c)rten 5DTartern n^ill er t^ie Opfer fei*

ner 2Butl} tjerblutni fel;en.«

.

^ßa^renb tiefer Wovte ^atte üiom^ fit^

umgefleibet, er ftanb in einfad)er ^auerntracf)t

taf im ©ürtel barg er feine 5)iftolen, unb warf

einen weiten SD^antel um fid;. ^(flolfo ^atte wci^s

renb bem am ^enfler ge{)ord;t. ^od) ift alled

^^V^Qf fpJ^öd; er, nun folgt mir fd)nell, um
eud; auf unbefannten 5Begen weiter ju leiten^K

3 *



^ictte^ Rapitct

^dbe ^erliegen bie §ütfe, tinb *J(ftolfo Wh
einen 335eß mitten turd; ba6 bid;te(le ©ebüfc^e

ein, mef)r aB eine ©tunbe waren fie bereite

gegangen. 5oui0 füllte fid; , ba feine Semun^

bung 11 od; nid; t gan^lid; ^ergejlellt ttjar, auf

ta^ *Keugerfle ermattet. ®ie ruhten im ©ebüfc^e

au^ , itnb erquickten fid; mit bem tDeni^en 3Jor*

ratF;e, n?eld;en ^jlolfo in feiner Safd;e hn fid;

führte» .^ier entfpann fid; ein traulid;e6 ®e-

fprad; jtt>ifd;en 53eiben. 2(floIfü »erriet^ eine

unüberttinblic^e Zkh^ gegen fein 23aterlanb, unb

fd;tt)ur \)od) unb treuer, wenn er je^n 2(ihtx\,

l^atte, biefe willig für felbeö ju opfern. 2(uc^
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fei bU ßo^e ber >Dingc fo befc^aff^n, bag fi^

ber ge9enn)arti(^e Äonig unmoglid; länger me\)t

auf bem ufurpirten S^rone n^erbe er^aUon fott::

nen. 'Mud^tjon SORaricn fprad;ert fic> iinb ^^tflolfo^

Derrief^ beutlid;, wie unenblid) treuer fte feinem

^erjen fei, me fel;r er fid; fe^ne^ nc.d) ^e^

freiung bee S^aterlanbeö ju i^rem 33cfi§e,5u ge=

langen, nur bebauerte er tcn alten ^arquiö

t>or\ (SuUero, n?eld;ei' ^mar für bie gcgenmärn«

gen ^(ugenblicfe burd; Unteriverfung in franjo?

fifc^em @d}u§e fein 35i6d)fn (gigent^um geret-

tet ^abe, auf bem ober ber §ag feiner fianbö«»

leute ru^e, tt>e!d;e gen?ig nid;t fäumen mürben,

biefe 'Kbtrünnigfeitju rad;en, >>@e bleibt i^m nur

ein SÖ^ittel übrig,« fu^r 2((lüIfo fort, »nämlld;,

tpeil e6 an ber ^dt nod) ifl, fein ©ütd;en ju

\jerfaufen unb fid; in ein anberee ßanb ju bege*

ben. S^ etlid; fei e6 fii)mer , hei ben gegenmdrti*

gen Umpänben einen Käufer ju finben , bod;

aud^ ba iverbejld; n:^o^lno^9lat^ftnben,«tt)obei

et ein geheimes 2äd)e(n ^u unterbrücfen fud;te.

(2)ic Ratten fi($ burd; 5?u^e in etroaQ erholt.

Soc^ burften fte ber (Sefa^r megen ni($t alljus

lange verweilen; fte mac^^ten ftd^ ba^er auf ben
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SBeg, unb fud;ten burd; boppelteSile baöSer^

fciumte einzubringen, (§:^ n?äi*e für jeben ein

feltener QInblicf gemcfen, einen franjofifc^en

Offizier unb einen fpanifd;en ®uerillafii^rer in

foldjer ^ertraulid;feit mitfammen wanbern ju

fe^en.

(Snblid), nad)bem fie mehrere ©tunben

2ßeg6 burd; t>ie unn)irt{)bc»rfi:e ^ilDuig ^ni-üä-

(gelegt I;atten , erbliiften \ie t)od) oben auf einen

greifen bie Jluinen einer 9Iitterbur^, bereu

büp-ere dauern meIancl;oIifd) , unb ^Icidjfam

ben ^ßerlujl: ber Dori^en ®n3j]c betraucrnb in

ta^ bi'iflere Jfjal ^erabblicftcn, »§ier,« fprad;

*^(fl:olfü, vmuß burd; einit\e Xaqe cein 7(ufent()a(t

fei;n , biö tie in ber ©egcnb umf;erfrreifenben

©uerillaö ftd; nneber voo anberö rperben lymo^e^

jogen {;aben. '^nv ben nptl)!gen , freilid; üvoa^

fparfamcn Unterf)alt t;abe id) bereite geformt, an

@id;er()eit fjojfe id;, tt)irb eö (;ier nid)t mangeln,

benn bu treibt, ba^ mein 53oI! am '^(berj^lauben

^dnßt, ba^er tvaj^t eö ja feiner, biefe tjerrufenen

ÜÖ^ouern ju betreten, »on benen bie Sage gel;t, ta^

|)ier näd;t(id;er 23}ei(e bie ©eifler ber öerflorbe"

neu 23urgbett)o^ner j^r Unn?efen treiben. 3^;
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fanrt bir nidjt (55efenfdjaft leifl^n, benn meine

3nt i^ gemeffen, i\n\> jebec 2{u9enblt(l Verzö-

gerung fü'nnte Verbad)t erregen, — binnen

ad)t Xagcn fann S^ieleö f(($ dnbern / fo lange,

mein g^renub, mu^t tu ^ter i^erborgen bleiben,

n?enn bu aber am ^uge biefeö 5?elfen6 ein flei-

ne6 jDeigeö J?a()n(ein aufgefrellt evbiicfen trirp,

bann ifl bie 3ett gcfommen, n)o bu biefen ©d^lupf-

tt)infel mit ©idjcr^eit Derlaffen fannjl,«— ©ie

waren )f\\iti am greifen angefommen, ^er^tid;

brüdte '^(flolfo ben '^reunb an feine ^rufl, fein

$IÖort be§ Q(bfd;iebeö fam me^r über feine Sip^

pen', er fprang fd;nell in 'Oa^ (^ebüfd;e, «nb

n^ar im ^Tuben'^fugenbea nad;jl:annenben2oui§

entfd;n5unben.

Diefer ru^te ^ier nod; einige 2fugenb(icfe,

bann aber begab er fic^ nad; bem fd;malen, mit

©eprciudje b\d)t iibertt)ad;fenen Sugjieig, toeld)cn

i^m 2(|lolfo be5eid;net ^atte ^ unb Vetterte, ob-

fd;on anwerft mü^fam, ben Reifen hinauf, hi$

er bie S^uinen erreid)te. @6 n)ar ein f($auer*

lieber Ort, wo aUent^Men bie ^Silber ber3er*

frorung unb ^ern)efungfid; ben SSlicfen barftell^

ten* ^ie unb ba gähnten i^^m tiefe ©d^lu^ten
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entc^cqen , mld)e n)af)rfd)einlid) e^emal ju ©^*

fd'ngniffen bienett mod)ten, beren Q^avoolhe ein-

gejlürjt marcn; man fonnU, o^ne fic^) über

©tetngemolbe fort ju arbeiten/ feinen ^up n^ei«

ter fe^en , unb alieö 'Oie^ roat mit Steffeln unb

anberen tt)urf)erbem llnfrauteübermad)fen, 2Bie

ßouie burd) bic erfte halbverfallene ^atle trat,

flatterte mit lautem ©eraufd;e eine gan^e (^d;ar

?ftad)U unb 9iaubi)ü9el empor, tt>eld)e burd;

feine TCnfunft au6 i^rer S?u^e aufgehört mor^

ben maren, unb burd;freiften mit r;»ufd;enben

gittigen bte Suft. ^ouiö füllte ftd; etn)a6 un^

Ijeimlid^ an biefem Orte, bod; blieb i^m nid)t6

übrig, alö ftd; [jier fo lange, hi^ eine günjii^

gcre ^eit eintreten tvürbe, ijerborgen ^u galten*

35alb gemährte er eine Sreppe, beren ®tufen

fd;on f;alb tJerfallen maren , unb ^a il;m baran

lag, feinen Tfufent^alt genau ju erforfd;en, fo

flieg er fogleid; hinauf, um in hk oberen ®e*

mäd;er ju gelangen. (Sin langer ®ang nal^m

i^n auf, unb alö er felben burd;fc()ritten l)atte^

gelangte er an eine I;o^e cid;erne ^^forte, über

tt)eld;er ein gemalter ^appenfd)ilb üngebradjt

^m^Kf ^0^ ^(^tU bie ^anb ber 3^^t '^a^ ©emcilbe
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fo tierrt)ifcf;t, ^a^ e§ unmoc^tid; trar, ctwa6

SB^ftimmteg auszunehmen. i5r öffnete bk S^ür,

unb befant) fic^ nun in einen Ungeheuern ©aal.

2)a6 (Srjle, waö i^m auffiel, wav ein gägdjen

SSBein, einbebeutenber Vorrat!; t>on 55rot, Ääfc

unb <^ar o^dod)tem S^leifcl; , rrelcl^cö auf einen

großen runben Sifd; auSgebreifet mar. X)aö ^at

^ftolfo für mid; beftimmt, fprad; er ju fid)

felbfl; unb ba er burd; einen fo langen unb

fe^r befd;tt>erlid;en 5öeg ber SRu^e unb (Srqui*

cfung l;6d)|lbebürftig mar, mad;te er fid; fogleid;

über "^ie bargebotene ©tarfung l;er. 2(16 er fid)

^inlängUd; au6geru^t unb gefdtrigt l;atte, eilte

er ju bem Salfone be6 ©aale6, unb tonnte

bie l?errlid;e '^u6ftd;t nid;t genug bemunbern,

n?eld;e fid; i^m ^i>n biefer §of)e barbot.

©ein (Steift t)ertiefte fic^ in bie SSergangen^

^e\t , mo l)ier nod; rege6 £eben gel)errfd;t ^aben

ntod;te; er fa^ im ©eifte l)ier bie fii^nen ^eU

Un i^rer 3^^^^" bcn glän^enben 9liijlungen auf»

unb abmallen, unb hei yoUen 53ed;ern fid; i^re

Äriegöt^aten er^ä^len, er l)orte ba6 ^arfenfpiel

bei* fittigen eblen §räulein, moburd; fte t^eil6

äu uuuberminblic^em SKut^e bie jungen gelben
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entflammten^ t^eilö ber reinji-en ^Uhc jartcr

©efii^le in bie pod)enbe !Sru(l säuberten, ad;

alle biefe ^eirlid)feiten , all ber e^malige ^ie--

berftnn unb bie ^arte Sreue fd)ien burd; ben

§aud) ber ^üt entfd;n)unben, unb flatt beut

c^maligrn frol)en ßebenöoben U)e^te bem

SODanberer nur falter ^Roberbuft entgegen.

Sänge fef;r lange blieb er in fo!d;e ^ctrad;tungen

tjerfunfen, bann aber befa^ er bie -Ber^ie-

rungen beö ©aalee, in tt)eld;em an beiben ©etten

bic ^^nenbilber in £ebenögroj]e aufgefangen

waren. 2iüd) Ijier l)atte bie .§anb ber 3^tt grau*

fam gen?üt[;et, unb nur l)ie unb t)<\ tt?aren nod;

einige frappante @efid)t5iige ber Flitter fennbar,

tt)eld)e mit bro^enben 53Iicfen auf ben ^einb

i^re^ S^aterlanbeö ^erabjufdjauen fd;ienen; e$

. c^ah wirflid; einige ©eftd;ter barunter , n)eld;e

Souie nid;t o^ne geheimen @d;auer Utx<xd)Un

fonnte.

(So n>ar ber Wenb l^erangebrod;en, unb

£oui6 tt)arf fid; auf ein (Strohlager, ttjeld^eain

einer ©de beö @aale6 auegebreitet tvar, ahn

fein ©d;laf irar unrul)ig, benn feine ^^antajTe

n?ai: ju er^i^t gemefen, unb alle V\^ ©epalten
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ber laitgfl ^ermoberten ^üYofi<:wol)t\n o^anMUn

im bunten ©ctrirre an fetncr @eele ijorüber*

^Io|lid) it?ar ee if)m, al^ üb ein leifeö ©eraufd)

i^n t>om (3cl)lummer aufmecfen n?oI(te, matt

fc^Iug er hie '^(ugen auf, ba bünfte il;m, al6

ob eine lange, ^ao^ne ©cflalt burd; ben ^aal

fd;leic^e, fie wav in ein voe'i^e^ Xu d; c]ef)iillt, baö

fie am ^oben nad;fd;leppfe, bod; voav ein 3ipf^^

beefelben fo über ten ^opf gebogen, bagerbaö

©efid)t nid)t au6nel;men fonnte. ^ßeibemSifdje

blieb fie einige '^rugenbliife fi:ef)en, bann ahr:

fd;mebte fie tt)tebcr langfam jur Zi)üve l;inauö,

3egt erft l;atte ^ouid fid> üollfornmen er-

muntern fonnen, rafd; fprang er auf, unb eilte

ber (grfdjeinung nad;, eine ^J)i|l:üle in bcr^anb;

aber M er ben ®ang erreichte, war nid)t6 me^r

ju fefjen, Üefe Sobenflille umgab if;n, burcB

tle außgebrod;enen 55^nft^^ <tber 50g eine fo

falte 9cad;tluft, ta^ i&n ^u frojl-eln begann, er

fer;rte nad; feinem Sager juriicf, ^üliU fid; tief

in feinen '^antd, unb entfd;lief balb mieber,

S33ie er am folgenben Sage, nad)bem hie

©onne fd;on jiemlid; ^od; ^eraufgefliegen war,

crrt)ad;te , war ha^ (grfte , woran er ftd; erin--
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nexU, bienad;tli(^e®rfd)einutig —er l^ielt atlee

für einen blogen, dugerfl: lebhaften Sraum —
iinb tt)ie er aufgeflanben war, unb fic^ oufe 5^eue

mit einem 5}?orgenimbige laben tvoUte, be*

merfte er, ta^ fein 35orratI; um einen guten

S^eil gepliinbert morben fep. — 2ßie? rief er,

meine nad[;tlid;e Srfd^einung mdre alfo fein blo*

feö Sraumbilb gemefen, unb mie eö fd;eint, ^at

ein ®efpen|l mit ^aut unb Änoc^en mid; feineö

S3efud;e6 gewürbiget? $ftun warte, bufollfltmir

baö jweitemal gewig nid;t fo unqeflraft bat)on

fommen, unb meine SJorrdt^e fo fd;mälern —
ic^ ^abe ja 3)^ufe genüge alleö genau ju burc^-

fud;en, benn id) mug ja bod; wiffen, mit wem

xd) meinen ^verborgenen ^ufent^alt ju t^eilen

^aU* — Tilfogleid; mad;te er fid) auf ben 33}eg,

nad)bem er fid; mit feinen Slßaffen öerfe^en ^aU

te, — (Sr burd)flric^ ta^ gan^e ©ebäube, auö

beffen Umfange er fdjliegen fonnte, bag e6 einft

eine bcr Qnfej)nlid;(ien 35urgen in ber ganzen

©egenb um^cr gewefen fepn muffe — fein 2ßin-

fel blieb unbur^fud)t, t)^o er nur immer überbau

iufammengefd;offene ©teinwerf fommen fonnte.
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fro($ ^r ^in^felBfl mit ßeb^n^gefa^r toao^U er (t^ in

einige Äellergetvolbe f^inabüber bie ^albüetfalle«

iien@tufen; aber nirgenbö n>ar bie geringfle ©pur

juentbecfen* — ^igmut^igunb ermübetfe^rte

er nac^ bem ©aale jurücf, bem einzigen Orte,

n)el^er nod; jur 9^ot^ betro^nbar tt)ar* — SSalb

begann fid; aber aud; ber qucilenbe Un^olb, Sänge*

weile ein^up:ellen — er tjern)ünfd;te ben S^f<^^r

wM)n i^n not^igte, ^ier ganj abgefd;ieben t)on

ber 5D'^enfd>^eit in Untjjatigfeit ju \?ermei(en —
ja er befd;(og nur ein ^aav Sage ^ier ju 'o^t^

Weilen , unb bann fein $eil in ber S^uc^t ^u

fucf^en, unb wann eö au^ aufö 2(euper(le fom-

men foUte.

X)ie 9^ad;t brad; herein, auf er(l mifmut^ig

warf er fid) auf fein ßager, mit bem fejlen Snt*

fd;lupe, wad; JU bleiben, um »ielleic^t bie ndc^t*

lid;e @rfd;einung abwarten 5U fonnen. @ofd;ün

ber Sag gewefen war, fo brduenb Brad; ber

^benb Ijerin. Dunfle SlDolfen umfd)leiertenben

^orijont, ein ^löinb erl)ob fid;, weld;er immer

heftiger ju werben begann — unb immer me^r

Vit büfleren 3^ebelwolfen jufammentrieb, balb

(ibn tomMt^ fid; berSßinb in einen wutl;enben



46

Crfan um, mit lautem (S5efrad;e flür^ten ^ie

nnh ba nod; loctVre ©kuern ein, baß ber ©rb*

boben ju beben fd;ien, unb ber SODinb ftürmte

fo falt unb müt^enb burc^ tie eingebrodjenen

Sanfter, ta^ ßoui6 fid; über unb über in feinen

Hantel füllen mugte. dr ^ättt fid;6 nid;t fo

fefl i:)orjune^men ^ebraudjt, n'>ad) ju bleiben,

benn ohnehin fd;recfte i^n, fo oft erbie'^higen

fd)log, ba^ (d;auerlid; cjräflidje ©epolter r^ieber

i)om @d;lafe auf. ®o na^te enblid) bk 50^it*

ternad;t I;etan, Souie jn^ang fid; mit ®malt

voad) inhUihenf unb jegt V)ernal;m er, t>a t>a^

beulen ber $löinbebraut auf einige 'Ku^enblicfe

nad;ßelaffen ^atte, leife g^ugtritte, unb balb

barauf fd;tt)ebte bie ndmlid;c ^ejlalt in i^rem

langen Seid)entud;e F)erein, rafd; fprauj; Souiö

auf, unb ^ielt i})v bie gefpannte ^\\toU "öov*

»Du bipbe6Sobeö,v(rief er, »trenn bu nur einen

(3d;rtttiJon ber ©teile bid; bewegefl. ©te^mir

^ebCf tt)a6 treibfl: bu für ein ©enterbe ^ter?cc

»X)a6 eineß Slenben, n)eld;er I;ier gleid;fam

begraben tft. Glaube ja nid)f , ba^ id) Dor bei:

nem ^euergeme^re jittre, benn ber Job mürbe

mir jur Sßo^lt^at werben, unb lange würbe id) i^n
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felbfl l^erkigcrufen ^aben, tt)enn mir n\d)t an

meinem ®eelenl)ei(e ^ele^ert toäxe f beim Wim
allmad;tigen §immcl md)t lange me^r fann icj)

t>iefe6 namenlofe (Slenb ertragen.«

»©in Unglücklicher ^at Don mir nid)t6 ju

Beforgen, fu()ie ic^ boc^ felbjl genug, n>ie einem

fieibenben ju iO^ut^c {(!:. (Snt^üUe mir ba^er

bein (Slenb, Dtelleid;t/ ta^ nod; ein ^ünfd;en

Hoffnung leud;ten!onnie, tt)ie ab5uf)elfenn)are.«

5Seibe nahmen nun am Sifd;c ^lafe, uni)

£oui6 reid;te beut Unbekannten einen >5cd;er

SOßein; benn er fa^ beutlid; rok fehr er einer

£abung bebürftig fep. "tSlit ftd;tbarer SSegierbe

ergriff er biefe ©rquicfung» »Du fc^einfl mir ein

guter iD^enfd;§u fepn,« begann er cnblid> »unb

id) tt)iU mid; bir gan^lid^ anvertrauen. 2Biffe

benn , ha^ id; einer ber wo^l^abenjlen 9J^änner

in (Spanien n)ar. ^^rac^t unb Ueberfluß ^errfd;==

fen in meinem |)aufe, fein ^ßergniigen blieb

mir fremb, id) Dergeubete mit Dollen ^anben,

m\\> Ud)U ber anbern ^reunbe/^ benn mein

3iei^t^um fd;ien unverfiegbar ju fepn.

$ö}a^re innige Siebe tt)ar mir bia^^er immer

fremb geblieben, n)ie l}&tU id) aud; für fol^e
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©efü^l ^aUn fonnen, bald; bloß gewohnt mat,

»on einem SJergnügen jum anbern ju taumeln.

X)a fügte eö |ld;, baß einer meiner ^^reunbefid;

JU v?ermäl)len befc^lop, id; fa^ feine 33raut, unb

tie flamme ber ^ef(igften2eibenfd;aft fd;lug in

meinem ^erjen empor. @ie ju befifeen, unb

trenn eö auf tia^ '^(eugerfle fommen follte, war

mein ®ntfd)Iup. X)urd; ^unbert ^unflgriffe

fud;te id) fiei^m abwenbigju mad;en, id) opferte

ungeheure Summen , aber alleö üergebenö,

mit grcin^enlofer ^iehe ^ieng 33lanfa an il;rem

©eliebten. X)a id; enblid;, meiner £eibenfd;aft

nid)t me^r mäd;tig immer jubrin9lid;er warb,

tt)u§te ftd; tie *2(erm(^e md;t me^r ju Reifen, fie

mußte iljrem ©eliebren mdne S^'^^^no^^id)Uit

entberfen. (Sr pellte mid; über mein ^ene^men

fe^r ernfllid; jur 9?ebe, feine ^(uöbrürfe empor*

Un mid) f wir famen fe^r ^art übereinanber,

id; forberte il;n jum Kampfe. ®in wüt^enbeö

©ffed;t begann , in flammenber 333ut^ »ergaß

id; all' unferer V)origcn greunbfd)aft, meine

klinge fu^r burd; feine 35rufl, unb er jlür^te

tobt JU meinen "^üßen. ^ei^t war ta^ ^olIifd;e

genfer in meinen 3iin^^fnerlofd;en. S^^überfa^
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in einem ^fugenblirfe nid;t nur ta^ Uni*ed)t meiner

5^at, fonbern aud) meine eicjene ©efa^r, ba ber

©etobteteju einer ber erflen Mamillen be6 Sanbeö

^e^orte. 2öa6 id) nur in ber größten ®i(e ju*

fammenraffen fonnte, na^m id; mit mit, id)

flo^ allein bei ^ad)t unb 5Q:ebel, unb ^ielt mid;

in S3}albern i^erborgen.

Slöie id; einfl nad; I;eftiv]er ©rmiibung im

(55ebüfd;e eingefd)Iafen tt>ar , füljlte id) mid;

plo^lid; von flarfen §änben emporgerüttelt, id)

hliäU auf/ unb fa^ mid; von einer 3Jotte bewaff^

neter Äerl6 umgeben, beren ^^iftognomieenmir

nid;t6©ute6»erfünbeten» ©6 tvaren Slauber, fie

forberten für bie@r^a(tung meineößebenö meine

ganje 33aarfd;aft. SJergebenS bet^euerte id),

nid;te bei mir ju ^aben, man riß mir bie Kleiber

vom &nh^, beraubte mid; meiner ganjen Sdaau

fd;aft, tt)arf mir einige elenbe£umpen ^in, unb

verließ mid; unter lautem ^o^ngeläd;ter. @o
war id; benn nun armer al6 ber gemeinfle Bettler,

benn id; burfte nid;t einmal mid; offentli^ fe^en

laffen , um mit 5Brot ju erbetteln.

(Sin namhafter ^reiatvar auf meinen Äopf

gefegt, alle meine ®üter jvaren eingejogen, id)
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ttidt alfo jum avmftcn unb iin9tucf(id;flcn 3Wert^

fd;ett in b^r SOBelf gettjorben- Äummer unb Slenb

wlvUen ju ^efti^ auf micT;, td; fu^Ue mid; frartf,

unb fanb cnblid; S^^P^i^^ ^^ ^^"^^^ §cfpitale/ n)o

ntan mid; au0 ®ottc6 23arm^er5igfeit aufnahm

unb pflegte. §ier erfuhr td; nun nodf) au6 bem

©efprdd;c bie traurige ^olge meiner rud)(üfen

£iebe. X)aö arme 3)^abd)en fonnte ben 3Jerlu(l

i^reö ©eliebten nid;t überleben, SSerjweiflung

n)üt^ete in i^rem 3nnern, fte entmifd;te i^rer

^uffe^erin , unb man fanb i^re ^cid)c in bem

großen Xeid;e be6^au6garten6. 2)iefe 9?ad;rid;t

ipirfte boppelt auf meine gefd}tt)adjten 9^eri?en, id^

V)erftel in eine ^i^ig'e Äranf^eit, unb nuvburd^ t)k

forgfattigfte ^ü^e unb ?)flege fonnte id; vom

9dnjlid)en 2öa^nf(nne (gerettet merben. Tfber alle

meine greifte maren txil^in ^ id) fd;lld; nur gleid)

einem (Sd)attenh'dbc um^er. Um biefe 3^i^ "ju--

tl^cte bcreitö ber^rieg luftig in unfern Sdnbern/

alle ^ofpitdlcr tDurben mit ^Bermunbeten über-

füllt/ unb bie ^albgenefenen mußten i^nen^la^

mad;en. Unter biefen mar aud; id). '^It mnu
ger 35aarfd;aft unb einem fleinen 3Runbv»orra^

t^e i)erfe^en verließ ic^ meine bie^erige 3wf(MCJ)t$*
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jläffe, 0^"^ $w tt)iffen, tt)o tc^ mid; f;injuii)ens

bcn ^aU, @o t>urd;jl:i'i(^ icfv unfenntlid; ^^nuf)

burc^ mein (Slenb ba6 ßanb , t)on ber ^tlb-

t^atigfeit anberer 3Kenfd;en lebenb» Snbltd; !am

ic^ in biefe ®«>genb, tt)o id; Unterflanb in Um
^aufe eirte6 tt)o^ll?abenbcn ^Bauern fanb* 9J^a«

^atte 9}^itleiben mit meiner ^ilflofen ßage, unb

lieg mir tie bejte ?)f(ege an<)ebei^en, n)o ic^

mic^ enblifö jufe^entö tt)ieber erf)olte,«

»233a^renb bem roat bae Äriegöfeuer in;

gellen glammen auf9efd;lagen , allenthalben

fammeUen fid; 55anben, um burd^ Un graufa-

men Ärieg bem ^rieben *i(bbrud; 5U t^un» 3""B'

unb bwrd; tie gute Pflege balb tt)ieber riijlig

genug, lieg ic^ mid; laon meinem ^irt^e bcre-

ben, mit ifem gegen Vie §einbe beö ^aterlan*

beö au^jujie^en. X)a mir taQ ßcben jur Saft

. geworben war, unb id) t^en Zob mit ben 33}af'.

fen in ber §anb ni^t fd;eute , \o erregte meittr.

ilD^ut^ ober i)ielme^r meine ioUfiil;n^eit balb

^Jluffe^en» (So gelang mir anfel;nlid;e SSeute ju

erringen, unb balb hxad)U id; eö fo weit, baf

tc^ felbj^ ^^nfii^rer einer (Suerillenbanbe warb,

unb in ber Z^at, id) mad;te ben granfen fo
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Dtel ju fd^ajfen, baf ein bebeutenbcr 9)fei6 ouf

«leinctt Äopf gefegt iDurbe. ®o ttJar id; benn

nun iJon bicfen unb meinen Canböleuten gleid;*

fam ijerbannt, unb nur unter meiner SSanbe

tt>av id) noff) fic^er. 2(ber aucT; ^ier t)erfoIgte mid;

mein Unftern , meine alljurafc^en gortfd;ritte

l^atten ben ytei\> meiner übric^en ©efa^rten er^

re^t. @a\ta{o^Of t'm anberer ©uerillafii^rer, alU

gemein beliebt, n)ar am meinen gegen mid; auf*

gebrad;t, ta mein 9?u^m ^en feinigen ^u »er*

bunfeln brol^te; er Derfud;te, mir eine ©rube

ju graben, unb t)erlieg mid; mit feinen ßeuten

in einem bebeutenben @efed)te, ^d) tJerlor iien

größten S^eil meiner £eute, unb nur mit ^ü^e

gelang e6 mir, mid; mit SOÖenigen bur^5ufd;ta-

gen» 'Süldn ^erj n>ar in SOÖutl; entbrannt, id)

fud;te meinen (S3egner auf, mad;te i^m bie bit-

terften Sl^ormürfe , mt furberten un6, unb i^

ftretfte i^n mit einem $)iflolenfd;uße nieber.

—

^\xn war De^l in6 ^euer gegoffen, ^injo all«

gemeiner Liebling rt)ar burd; mid; gefallen, allge^^

meine "Siadje n)ar mir gefd;tt)oren, nur fd;nell|le

gluckt fonnte mid; retten, aber tt)o foUte ic^

mi(^ nun ^inwenben? 3^ 9<^njen SSaterlanbe
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war fein Pa§(^cn mef;r ä» finbett, bag mir
v

eine S^reiflatte ^dfte 5en)a^ren fonnen. @o ge*

langte td) 511 biefen Jluinen unb befc^log-, ^ier

fo lange \md) aufzuhalten, hit eine für itiid)

gängigere 3^1^ it^iebec eintreten mürbe» 9tur

9^ad;t§ begab id; mid; balb nad; biefem, balb

nacf; jenem Orte, mir £eben6mitteln an3ufd;afi

fen, benufete aber aud; ireiöli($ hie allgemeine

@age, ta$ ^ier bie ©eiflcr ber 2Serjlorbeneii

ftd; aufhalten unb fd;Iicf; oft, in mein meigeS

Znd) gef;üllt, unter f[ag(td;em '^ed^en um^er,

bamit jeben unberufenen ©pä^er ab5ul)alten*

^en Sag über blieb id) aber in einer verborge;?

nen ©d;lud;t tjerftccft, 2(uf einer fold)en nac^t-

lid;en 23}anberung !am id) in biefen ©aalunb

ftaunte nid;t wenig, aU id) fold;e bebeutenbe

SJorrcit^e ^ier aufge()auft fanb. Äein 2(ugenblicf

l^atte mir millfommener fepn fonnen. 3^ na^m

in ber (Sile, ma3 id) fortfrf;Ieppen fonnte, unb

befd;toß nad; unb nad^ mir 5(lle6 jiijueignen, um
ber befd;merlid;en SJanberungen nai$ ben Dör-

fern auf einige 3^it überhoben ju fepn. — @o
^aht i^r nun meine Gegebenheiten erfahren, ^at

and)\ eud) t<x^ Unglücf ^ie^er getrieben , fo U-
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taum id) eud), unb m\\\d)e mv , ba^ i^c

früher t»on I;ier erlofef mvM, benn für mid;

tfl nod) md)t bie gcringfle 5(u6|i^t »or^anbcn,

tiefen tt){berlid;en Ort V)erloffen 5U fonnen.x

Souiö bebauerte ben *irrmen/ er ge(laub

t^m, bag er felbfl in fur^em biefen '}Cufentl)a(t

t)erlaffen tt)erbe, unb ermal;nte i^m, fein |)eil

Derfleibet iro anberö ju \;)erfud;en/ inbeni e6

bod; gar ju traurig tt?dre, »er »etg mie lange

nod; l)icr gleid;fam begraben ju i?ertt)ei(en, inbem

e6 ipm bagegen bod; meUM)t gelingen fonne,

\id) t)erfleibet hi^ an ^a^ 3Keer burd;jubrangen,

unb bann auf einem ©d;iffe nad; 3^^^^" 5" ä^'

langem

»Suer "^at^ ift tt)eife unb gut,« fpracl^

jener, nd) werbe i^n befolgen, unb mit euc^

jugleid) biefe 3tuinen tt)ieber t)erlaffen.«

@o blieben fie nun tt)ieber einige Jage Wu
ammen, ba gewahrte Souiö plo^lid; eine6 5Kor«

genö am "^u^e beß ^elfenö ein weigeö ga^nd;en

aufgepelzt, unb erfannte ee al6 la^ »on '^((lolfo

fv)erfpröd;cne S^^^)^^f ^<^^ ^^ ""^^ rd'tl^lid; fei,

bie ^'iuinen ju ijerlaffen, <£r t^eilte feinem 2ei=

benegefä^rten biefe ©ntbecfung t)oll greube mit,
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unb fie t)e[d;toffen fd;on am folßcnben iO^orc^cti

i^xe S5anbcrun3 anzutreten. X)er ^f^ntbe mar

in ber yta^tnad) bem md)^en Orte gezaubert

unb ^attc frifd)e Sauernfleiber befor^f ^ie

faum nod) ber iD^orgen I;erangraute, t^erliejjen

fie tie 3iuinen, unb al6 fte tu^ in tu SBalbung

gelangten, wo bie Slöege ftd; tr;ei(ten, nahmen

fie ^erjlid;en 2{bfc^ieb öon einanber, mit bem

SlBunfd;e, M in günfligeren 3eiten tt)iebcr ju

fel;en.

r'->
M«9^Q-€C*e<i -



^ünftc^ ^apitcU

(&rfai)ren über (!&^fal)rcn.

/?v^0 \d)ndl cö fid) U;un lieg, wanberte ßouiö

nun feine ©trage fort, i^on bem ^erjUd^jlcn

$IÖunfc(;e befeelt, nur red)t balb n)ieber ju

einer franjofifdjen Gruppen -Tlbt^eilung ju ge*

lanc^en* (Sr fprad) in einer (Sd)enfe ein, meil

heftige Srmiibung i^n I;ieju not^i^te. X)a um

ben SJunbtifd; in ber ©emeinbeftube mehrere

^Bauern beifammen fagen , lagerte er fid; blog

in einem 2Binfel^in, labte {id) \mtHtt>a^ 235ein

unb Straten,. unb fd;ien balb ju entf^lummern/

n)e(d;e6 abfid;tlid; 9efd;a^, unb ber fpanifd;en

@prad;e yoUfommen mcidjtig , auö i^rem @e^

fprac^e ettt)a6 5U v^erne^men , n)eld;e6 \)ieUeid;t
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für i^n t)on ytu^en ^ätte fepn foniun. (gr öerna^m

aber nid;t bie günfti^jltcii llrt(;et(e fiir ta^ fran*

5ofifd)e ^eer, inbem bie !0^ad)t unb ©tärfe

ber (55ueriüa6 immer me^r über ^anb na^m,

unb überall bie SSefafeuiit] ber ©labte, i^or^üg^

lid; in ^arcellona öer^mciflun^eooll \id) U)e^r-

ten. 3^'^^^* lauter würbe ba^ ©efprärf; , ber

Sumult tt>ar {[;m juwiber , unb er tjerlangte

\)on bem ^irt^e ein flemcö (Btübd)^n für fid;

;

baburd; tt)urben Vie Uebri^en aufmerFfam gemad;t,

fte blitften nac^ be.n JJremben l;in, unb lifpel*

ten fid; etwa^ in b'ie Ol)ren , t>od) 8oui6 be-

fümmerte fid; menic^ barum unb folgte bem 333irtl;

nad; feiner @d)laffteUe. (Srfl al^ er Ijicr allein

mar, fiel il;m bie^ ^eneljmen auf, aber er

ad)Ute eö um fo weniger , ba er ftd; gegen bie-

fen für einen Od;fen^änbler auegab, weld;er

SOÖillene fei , fid; nad; '2fnbalufien ju begeben,

um bort jum ndd;flen (Stiergefed;te ein ^aar

tüchtige 5l;iere einjufeanbeln, n)eld;er il;m and)

tJoUen ©lauben beijumeffen fd;ien. ©obalb ber

Jag ^erangebrod;en war, berid;tigte er feine

3ed;e, erfuljr, t>a^ t>ie S3auern fd;on i>or einer

©tunbe bie ©c^enfe verlaffen Ratten, unb fd;lug
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, nutt in enf^egengefe^ter SRicf;fun9 feinen SOÖeg

ein.

@o mod)U er o^ngefd^r eine ©tunbe fort-

9efd;ritten fepn, alö plo^lid; au6 bem bunFeln

©ebiifd)e ein gellenber ^^fiff erjd)olI, meld^er

foßleid; öon ^ttjei anberen ©eiten ermiebert «jurbe,

Äaum fonnte £oui6 fid; nud; red)t bejTnnen, fo

pursten mel}i* al6 jwanjig Äerl6 von allen @ei*

ten l^ertjor, unter tt)elc^en er aud; t)ie SSauern

au6 ber @d)enfe erfannte. @ie riefen i^m ju,

fid; o^ne S33iberrebe ju ergeben. £oui6aber^ieIt

i^nen feine ^iftolen t)or, unb bro^te, ben ni^*

beräufd;iepen , ber nur nod; einen (Stritt fi^

nähern tt)ürbe, (Sin (auteö ®eldd;ter erfd;olI über

tiefe Drohung, uub jwei ber Äül;njl:en pürjten

auf Souiö ju , ba fc^metterte ber 2!)onnerfd;lag

au6 beiben £dufen, unb heibe jlürjten ju boo-

ten, aber e^e ßouiö nod; fein jweiteö $l(lol

ergreifen fonnte, war er bereits t)on riirfmartö

gepacftju ^nben geriffen unb entmaffnet. ©o^

balb man feine §änbe mit ©triefen gebunben

f}atU , tt)urbe er ju einem ber Äerlö gefd;Ieppt,

mld)n if)r Tfnfü^rer ju fepn fd;ien.

»X)u ^öfl 5e^nfad;en Xob J;)erbient,« rief
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biefer, »bcmt md)t nur, ^a^ tu ^wel utifercr

liebflcn Äamcraben ju S3oben precftejlt, fonbcrn

tu ge^orfl au^ ju ben J^^inben unfere^ 25ater-

lanbeö; wir ^aben bic^ ernannt, bu bijl: hcihcn

abfrünnit^^n SJcarquie (Sullero, n)eld}er unfercr

^ad)e n\d)t entgegen roirb, mit bcincn 9uitcin

im Cluartier gclet^en , unb nun foU bic^ bie

©träfe bafiir erreid)t ^abcn. S33ir fonnten fd;uell

bid; tobten / bod; ba^ ^aft bu nid)t vjcrbicnt

;

langfamen, fc^mä&lid;en SobeöfoUfl buftcrben,

burc^ bie Äruft treibt if)m biefen ^Ta^cl t)oxt

an jenen Saum, fo mag er langfam unter tcn

fc^recfli(^(len Ctualen yerfd;mad;ten, unb nod;

()al5 lebenb ben Slaubijogeln ^ur ®peife biencn.«

£ouiö fd;auberte Ui biefer fd;redflic^en

Sobe0art, vergebene hot er if)nen alle feine

35arfd)aft unb ßofegelb , man lachte nur feiner«

3e^t ergriffen ii)n ^mi baumj!ar!e Äerle,

ica^renb ein ^Dritter ben Jammer unb ben (an<

gen ^ifernen ^^^agel ^erüor jog, ben Unglücfli-

d)m bamit an hen Saum ju ^eften. Sann n)urbe

^r fortgefd)Ieppt ; fte riffen i^m ba^ 2Bammö auf,

unb ber leberne ©ürtel *2{jiolfo6 rollte auf ben

95oben. 3tafc5 l^ob i^n einer auf, unb h}:<xd)tt
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i^n bcm ?(nfu^rcr, »galtet mit ber §iiu'id)fung

ein,« rief biefer, unb befrad;tete famnit ben

Uebrii^en ollen ben ©ürtel auf ta^ ©enauefte.

ßange ^^it fprad;en fie ^eimlid; untereinanber,

§Ber(]eben6 fd)ienen fid; ein 'paav unter il?nen

ju ereifern, ©ie n^urbcn überjlimmt, unb je^t

befahl ber '^(nfüf)rer , tk §dnbe be^ ©efange^

nen loö§ubinben. (Sr marf t(;m ben ©ürtel ^lu

»^urd; biefeö ^fnbenfcn eineö unö fd;ä^baren

5Ü^annc6 ,.< fprad; er, -bift bu frei gefprod;en»

3i<^^^ b'i^^ SU beinen 55riibern , unfern böfef[-en

Seinben, merfe bire aber tt)o^(, menn bu nod;

einmal ben^affnet ergriffen n?irft, bann wirb

unb Fann biefer Sali6mann Ud) md)t me^r

fd;ü§en, unb tu bifl bann unferer boppelten

'^ad)^ anl;eim gefallen» ^amit wir aber ganj

ben 333illen be6 eblen 2(flolfo erfüllen, unb

bamit beine ßanbeleute fe^en , \>a^ md) ©rof

*

wut^ in ben .f^erjen berer wohnen, weld;e fte

fo graufam i^erfolgen, fo füllen jwei meiner

ßeute bid) fo mit begleiten , bie bu o^ne wei-

tere ©eföi^rbe ju ben Beinigen gelangen fannjl.«

3e^t wäljlte er ^wei ber riiftigflen SSurfc^e,

fie nal;men ben ^Befreiten in i^re 9?titte , unb
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n)anbcrtcn nun fd)nell?n ^^ntfe6 mit i^m fort.

©0 wanberten fic bdnal;e eine ^ac^reife fort,

biö f(e mWid) ou6 bcm ®cl)iifd;e brachen , n)o

eine mite (Ebene öor i^nen tag» »»Sßir finb am
3iele,« fprad; ber (Sine, »bcnn weiter ju ge^en

i(l un0 nid)t ^ejlattet; tt)anberc -ben fd;malen

3^uf jl-eig fort, tt)cld;er burd; bie ^hene fid; min*

tetp bann roiip: bu nad; ungefähr einer @runbe

an eure SJorpoflen gelangen. 3Be^e bir, a>enn

bu üerrätl^ft, in n)eld)em SI;eiIe bec SCÖälber bu

vor unferem ©crid;te panbejl, voe^e bir, wenn

bu nod) einmal in unfere ^anbe gerat^ej^, benn

bann foU bid) aud) ^Iflolfoe befler W\lle nic^t

me^r retten fonnen-^^ 3)^itbiefen 5IDorten tt)anb-

ten fte fid; um, unb waren mit SSli^eefd^neUe

im ®ebüf(f)e t)erfd;n)unben.

ßiner ber fd;recflid;)l:en ®efa[;ren war 2oui0

entgangen, banfbar ^oh fid; fein ^lid ^immeU

wartö, unb mit inniger Slii^rung t>ad)te er an

ben feltenen ^reunb Qijlülfo, nid)t6 \o ^erjlid)

wünfd;enb , ale i[;m feine SOBo^ltljat t)ergelten

ju fonnen. 2{nr;altenb fd;ritt er fort, alö i^m

plo^li^ ein lauteö ^alt entgegen tonte , unb

von einem SSaume ^ervor ein 3?eiter mitgefpann^



Ut '^[\toU auf i^n jufprencjte» Soule ^ah fic^

'ü)m in frön5opfd;er @prad;e ju erfennen, imb

«>urbe t?on i{)m nod; bcn trciteien ^^oficn gelei-

tet, Wio er entlid; bei einem ^i^ouaf anlangte,

in tt)cld;em fid; berSJortrab eineö SSerjltdrfungöi

forpe befanb,^tt)c(c5e0 nac^ einigen Sagen auf«=

bredjen foUte, ta^ S3elagerungß^eer 'oov SSar*

cellona 5u »erparfen. Sei* fommanbierenbe Cffi«

jier erfannte i^n fogleid; unMieß alle^ bereiten,

tioaö 5u feiner 9iu^e unb 23equemli^feit erfor^

berlid) mar. Unb ha er eben an ben oberjlen

S5efe(?l6^aber 3iapport ab§u|^atten hatte, mad;te

er biefen fogleid) twit ber 2(nfunft unb ben bie^

l^erigen ®d;i(!falen be6 Sieutenantö ßouie von

35eUek)iUc befannt.

2)iefer beburfte nun nac^ fo \)ielen über^

ftanbenen 5RüI;feligfeiten unb (^efa^ren ber

9iu^e f;od;j^ uot()ig, aud; fanb er in bem Äreife

feiner Äriegfifameraben binldnglid;e3^rpr^uung

unb feine ehemalige frcil;lid;e £aune mürbe tt)ie«

ber ganj jurücfgefe^rt fepn, menn biefe nic^t

burd; bie (Srinnerung an Sf^bellen getrübt mor-

ben mdre. — ©o jlrid;en mehrere ^age bafjin,

cd:^ mtlid) eine X)epefd;e quo bem|)auptquartier
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anhno^U mit bcm35efe(;Ie, un^erjüglid; jurS^er^

jlarfung bcö ^elaj^crungöcovpa yor 23arcelIona

auf^ubi'edjcn.

5(ud; irarb bem \?crbienfliioiren 35elkyi(l€

tk 'JTnfii^run.q cinci' Sruppe 9?eiter aufgetra=

gen. g^ro^er Sumult ^errfd;te nun im ganjeit

25ii)uac / benn alle freuten fid; ; neue

groben i^reö ^nt^e^ ablegen ju fonnen, au^

2oui6 ^atfe fic^ neu gerüjiet, unb trat t^n

»ereinten 3"9 ^"^

$ö3ie fie torSSarcellona anlangten, n)urbe

foglei^ jeber 2(btf)eilung ber ^ilfStruppen beir

ge|)6rtge ^ojlen angett)iefen» ßouiö/ n)eldjer

eine @d;aar auöerlefener Jieiter befef)ligte, fanb

feinen ^la§ unferne bee |)auptquartier6, um M
jeber \jorfa(Ienben (Sjcpebition fogleid; bei ber

§anb fepn ju fonnen. ^r beftieg nun einen Öii*

gel, um bie belagerte <Stat)t genauer befpä^en

ju fonnen^ S^nigeß SO^itleiben füllte er mit t>m

SSewo^nern ber unglücklichen (Statt, tvelc^e fd;on

fo lange allen @cl)re(fniffen einer wüt^enben Be-

lagerung aufgefegt tt)aren, ber größte J^eil i^rer

Seife lag in ©c^utt jufammengejlürjt, nur

burd;loc^erte ©ebaube ragten über bie nod) übri*
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gen Sßdlle l)enor, unb bcutlid; bemerkte man

bic Plummer von 5bui*men, beren obere 5^1^ei(e

burd; bie SSomben abgc riffen marrm ^Ö^eljr einem

@d;utt^aufen alö einem bewohnbaren Ortefd;ien

bie (Staht ju gleid^en, oud; f)ieß eö, bie yiot^

^abe hcvcit^ in ber enge einc(efd;(offenen ^tcitt

eine fold;e (^rope erreicht, bag bie (^intt)of)ner ges

jwungen fepen, bie edfel^aftcflen ^e^enflänbe

jur^^a^rung ju tt)ci(;len, aber bennod; tt)arnod;

an feine Uebergabe ju benfen; mit fanatifd;er

SOÖutI) tt)urben bie Ueberrefle ber g^eftungöwerfe

V)ert(;eibi9ft, jeber ßin^elne fd;ien (\teid;fameine

neue eiferne !)i>^auer ju bilben, mld)e felbfl bie

geübfefle Sapferfeit nid;t ju bur^bred;en Der*

mod;fe. 5(u6 ben Hauptquartieren ber granjofen

!am ein bonnernber 23efe^l um ben '^nbern, bie

(Eroberung ju befd;leuni9en, unb ber ßeiter ber

83e|lürmun9 ^ätte ijerjttjeifeln mögen , ba^ alle

feine ^Mnprenßuiigen fo mni^ 9^u^en brad;ten,

^ad) mrl;reren n^üt[;enben ©türmen, nac^

ber Unterminirung unb ©pvengung mef)rerer ber

yDid;tig(len (^ebaube im Snnern ber ®tabt glaub--

te er enblid^, bie Bert^eibiger geneigter qemad^t

ju 5)aben, unb befd^lop, fie burd; einen ^^arla^^
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mtntait mUt t^ort^eil^aften SSebingniffm auf*

jufprberm

'Hhn mt \oUU biefeit ^luftrag übernehmen ?

Sie alteren Offt^tere fa^en nur ju gut ein, mit

welcher ßeben^gefa^r fold; ein Unternehmen t)er«

bunben fep, unb Ratten ^unberterlei SJorwanbe

in ^ereitfe^aft, hie Süngcren aber waren ju biefer

Unternehmung nic^t geeignet, mii feiner ber

fpanif^en @prad;e ju einem fold^n ©ef^afte

voUfommen mad;tig war. SCßie ber ©eneral er*

fahren ^attif ta^ Souie biefe @prad;e (priest,

blieb unbefannt, genug er liep i^n ju pd)

berufen, unb UtuxUU i^m unter \>m fc^mei«

^el^aftejlt^n 2(u0brücfen, ta^ er i^n ju einer

Unternehmung beflimmt ^aU, tt)eld;e i^m hie

§ulb bee Könige im ^od)flen ©rabe erwer«»

ben werbe* 2ouie fonnte fic^ bem Ttnfinnen be6

95efe^l6^aber0 nid;t füglid; entfd;lagen, eine

Sß^ig^rung würbe er, felbp wenn er hie ©rufe

ber ©efa^r gefannt ^ätte, feinet ©^re nac^tljei'

lig gefunben ^aben, unb übernahm alfo willig

hie a5efe^Ie bee ©eneralö.

S5on einem Sambour begleitet unb einem

Sergeanten, welker jum S^^^)^^ ^Ju^*^ frieblid^en

5
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Unterl^anblung eine treibe gal^ne trug; na^fe

er fid; bcm tjorberflen^ufetmerfe; ba fnoUte

ein Äüd;fcnfd;ug, unbbcr ©crgcant träl^tc fid;

in feinem 53Iute; bei einem jmeiten pfiff eine

Äugcl bid;t neben bem Raupte be6 Sambourö

i?orbft, nnb biefer, t>om @d;recfen ergriffen/

rannte nac^ bem ßoger jurucf* S^un befanb \id)

i^ouie allein, er fal; n)ol)l ein, tt)ie nalje l)ier

bie ©efa&r mit ber (5l;re,i?erbunben fei, juriicf?

jufeljren tDÜrbe i^n in feinen 'Kugen auf emig

gebranbmarft |)aben; er raffte alfo bk mi^e

^a^ne auf unb fd)ritt unöer^agt ber 35rufltt)el;re

ndl)er. (Sin ^ann, ^alb in Pumpen gefüllt,

aberjumä^idjen beö Offijiererangeö bie '2(d;fein

mit golbenen (^'pauleta gefd;müi^t, erfd)ien auf

bem ©teingett^ülbe be6 l)alb jufammengefdyoße-

nen $IßaUe6, unb fragte nad; feinem SSegeljren*

7[uf bie ^eu^erung, ta^ er jur friebiid;en Un«

terl)anblun9 abgeorbnet tt)orben fei , mürbe i^m

hebenUtf fid; l;ier rul;ig ju i^cil;alten, biö t)W

©rlaubni^, eingelaffen ju n^ctben, von ben

S3cfel;I6^aber jurücf fomme. (So «erging eine

lange ^üöeile, e^e biefer Offijier n)icber jurücf

fam, nun tvurbe eine lange £eiter angelehnt,
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unb bcm ^arlamentair ö^flottef, f)erauf ju fle^«

tcrn. Q(l6 erbie §o^c be6 SC^aucrwcifeö erreld)t

^atfe, tDar er ber iD^cinung/ man »ürbe i^n

n)ie gemo^nlid) bie Tlu^en verbinbcn, aber man

^ielt e6 ouö ©tclj nid)t für not^n)en^ic) ^ unter

bem S^ortrifte beö OffiöierS nal;men il;n vner

jerlumpte Äerlß in bie ^}^itte, unb leiteten ii)n

burd) bie en^en ©trafen bcr @tabt.

'ifJlit @d;aubern n)arf Souiö feine ^licfe

uml;er, burd; bie unmäßig eingetPorfeHcn ^om*

beu noar ber grüßte Sl;eil ber Käufer in ^albe

SRuinen v^ermanbelt, tiic Älifjler unb anbere fefte

(^ebciube traren burd; t>u iÜ^inen in gräßlid;e

(Sd)uttl)aufen5ufammen gefunden, unb an allen

(Scfen tt)aren ©algen ciüfo,md)Ut, an n)eld;en nod;

tie ßeid;name ber llnglii(flid;en fingen, n:^cld;e e&,

ü^ne Unterfd;ieb t(^ ®efd;lcd;teö aud; nur mit

einer üO^iene gen^agt I;dtten, über ta^ fd;re(flid;e

Unglöcf ju flauen. 9lur obenl;in i?erfd;arrte

£eid;name unb auf ben Straßen um&erliegenbc

umgefallene Spiere vjerpefleten tk ßuft; I;ie unb

ba fal; man auf ben (Steinhaufen i^rer eljema*

ligen |)aufer abge5el;rte auögel)ungerte 2}2ütter
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jl^^rt unb m einer SSrofrinbe nac^en , tt)a^renb

firf; i^v ©augling ijergebenß bemühte , auö ber

öuagetro^neten SSrufl einige S^aj^rung ju faus

gen. 2)ie Scanner aber, beren fdjeiblofe @abel

blog mit einen ©tvirf um t>k @d)uUer ge^ängf,

ouf ben ©teinpflajler raffelten , n)elc^e tie blo^

^en S^üge nur mit einigen Sappen ummirfeltunb

ben Körper mit ben fdjmu^igen Fragmenten

ehemaliger Äleibungepücfe bedangt l^atten

,

glid)en jwar nur me^r abgewehrten 8eiä)enge=

flalten ; aber H^ ^euer t^^ tt)ilbeflen S^natißs

muö flammte auö t^ren 2fugen, unb mit bro»

fjenben ®ebe^rben unb graßlid>em ®efd;rei ver«

langten fie, ben feinblld;en Offisier i^rer SOBut^

ju überlaffen. 9lurmitber duferflen aWu^e ver«

mod;ten ber Offizier unb bie SBa^e ben mutzen*

ben ^ohd juriicfju^alten ; mit bem 33ebeuten,

bag erp bie ^unta über fein fiinftigee @d;icffal

cntf^eiben tt>erbe. Wlit larmenbem ©efc^ret

folgte ber Srog hi^ an ein !leine6, bombenfefl

gebautes unb »on aupenftarf ijergittertee $au6,

Souie toav fro^, M fie bort eintraten unb t^it

i^ore hinter i^m tt)ieber »errammelt »urbeu/

«m nur be§ grcipli^en ßarmene enthoben ju
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fet)tt ; ahn er Eonnte fic^ md)t Bergen , ta^ et

tt)oI;( gar ein fe{)r gragli^ee @d)icffa( erfa^*

ren tt)erbe, inbem hei einem fo(d;en tt)u*

t^enben Xroge weber auf 9}2enf(5lid;feit noc^

Ärieg6red;t ju 'red;nen fepn tt)ürbe , welcher in

feiner blinben ^ut^ ju 2(llem, auc^ ju htm

@d;anblic^P;en geneigt fei.

2ßie fie in ben SJor^of bee ®ehaMbe^ tra»

ten, lagen ^alb nacfte ^erl6 auf t>en Stein-

pflafter umr;er , i^re ßigarren raud;enb, unb

glo^ten ben Sintretenben mit wilben^flürmifc^en

©e|ld;tern an, o^ne jebod; einen ßaut »on fic^

ju geben. 2oui6 fd)ritt mit feiner 35egleitung in

ein geräumiges , gemolbtee ®ema$ , it)o burc^

eine $ftebentl;ür ein SumuU i^nen entgegen brang,

ald ob eine ®efellfd;aft i)on Srunfenbolben »er*

fammelt mare^ Der Offizier entfernte ffc^ in

ba^ D'tebengemai^ , unb e6 bauerte eine lange

SCBeile , hi^ er wieber jurücf fam unb ben ^^ar-

lamentair einjutreten winfte.

"ün einem großen 3tunbtifci&e fagen ^iet

Scanner, weld^e ein faum bemerfbar beffereö

?(nfe^en f}atten ; i^re (Seftc^ter waren bic^t mit

Sparten umn)ac|)fen, unb anö i§ren 2(ugen fpru^-
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ten 55unfen beö bifterftett §aße6 unb SJerberbenö.

ßouiö brad)te nun ten liu^tvao^ be6 Äomman-

birenbeu ^or; tie ^ebingniffe jur Uebcrgabeber

(StaU maren ^on ber Q(rt, bag ftc bicfe qu6-

^etjungerten , mit bcm I;t)cl)ften (S(enbe fümpfen^

bcn SQ^enfd^eu füglid) f;dtten anncf)men fonnen,

ahcv rt>M)e ^Semeggriinbe n>dren n>o^l im ©tanbe,

ben Sanatiömuö^u befämpfcn. ©ine fülle ^ciufe

erfolgte , bann aber erfd)oU , n)ie au6 einem

^unbe ein fc^^Ilenbee ®cldd;ter.— ^>W\v woU

len hi^ ,5.um legten 'Ktljemjuge unfern (Sntfd;lug

behaupten, ^x rief Siner, »unb i^c follt nod; lange

genuc^ erfahren, n)a6 unfer ^utl;, n?a§ unfere

@tanbl;afti3feit vjermag !Du aber , ber bu eö

nur tt^agen fonntefl:, unö fold)e ente^renbe '^(n*

trdc\e ju bringen, follft eö mit bem £eben bii«

gen. ^d;leppt il;n l;inauö auf bie äugetfte 33a*

flei, unb bort hiüpft i()n an ben ©algen im

^{ngefic^te feiner trüber , meldte ftd; bie^ jum

25eifpiete wnb jur SÖefrdtigung unferee fejien

@ntfd)lupeö nel;men fonnen.«

53ergeben6 mad;te er fie auf 'Oa^ Ärieg^=

unb Sßolferred;t aufmerffam, ijergebenö bro^tc

er mit ber fürd;terlid;)len 3iad;e feiner 9Tation

;
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er tt)urbe yon gellenbem ^ßut^gefd^rei ilbertäubt

unb fcl;on [prangen jtt)ei Äerlö ^erijor, i&n ju

ergreifen unb ^um SQ^arfertob fort^ufc^leppen,

ba jlanb einer ber Wla^t^ahet ber (Stabt auf,

unb gebot mit einer ©tentorftimme allgemeine

(Stille, »^ernefei e6t>on mir,« fprad; er, Me»

fem Un^olbe ba^ ßeben ju retten. 3^; tt)ünfcf)te

ijielme^r, t>k graglid;flen Martern fiir i^n er*

[innen ju fi)nnen, ba feine |)inrid)tung bem

SSolfe ein tt?al;re^ ^reubenfeft geben n)irb, bo($

lagt un5 jmei 2öiir[e mit einem (Steine t^un»

S5ereit6 jwan^ig @cl;ulbige fd;mad;ten im (^e^

fängniffe, tt)eld;e wegen unpatriotifd)en ©efin?

nungen eingebogen, unb für ben morgigen Sag

jur §inrid;tung bestimmt [inb. (g6 ifl- ein '^ep

tag für un§ , baljer n)olIen wir morgen t)ie\e

^reube nod; tJoUfommener mad)en , unb auc^

biefen bcn au6erfe^enen Opfern beigefellen. iliJZag

er bann an ber äuperjlen 35a|l^ei im 2(ngejld;te

feiner Vorüber fein Ziehen Der^appeln, in i^re

C^ren wirb aber aud; jugleic^ ta^ ^reubenge*

[d;rel bringen, tt)eld;e6 unfere §inrid)tungen

gewo^nlid; begleitet, unb [te werben ftd; neuer.-

binge überjeugen, weld;e unei*[d;iitterli(^e unb
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ctl)a'bene ©tanb^aftigfeit mir t^ttett etttgegett

ficUen fonncn; fort mit b(m ^arlamentair^ er

ip: bem ZoU anleint gefallen unb.baö ©lutge«

ri^t \\t geenbet.«

Diefe SWebe tt)urbe mit ollgemetnen Seif*U

aufgenommen. 2oui6 würbe ba^er ergriffen unb

In ein fo tiefee (Sefdngnig geworfen, alö ob

fte in ben SWittelpunft ber ©rbe ^inabfleigen

wollten. §ier ^atU er nun SKuge genug, fein

traurigee Wenteuer ju überbenfen.



(Secfidied ^apiUt

^xlU in iev Itatl).

@itte (|uaIt)oUe ©mi^feit fehlen bem Utigtürfli«

^en beinahe jeber'^u^enMief ; eg blieb il;mnid;t0

onberee übrig, alö \iä) jum gemiffen Sobe ju

bereiten» ©rf^opft unb augerfl beflommen tt)arf

er fic^ auf baö faule @tro^ unb i)erfanf in bum*

pfee !t)a^inbruten. @o flri^ eine ©tunbc um

t>ie anbere ^in, unb fc^pn mo^te e6 feiner SWei*

nung nac^ SJ^itternad^t fepn , alö er an ber 9Te-

benwanb ein leifeö ©eräufd; ju »erne^men glaubte,

er^orc^te auf, ee roavi^m, alö cb jemanb

an^altenb mit flacher §anb über Vm 50?aucr

ftreife. 3e^t »erna^m er Äettcngeraffel , unb

ploJHt^ rollten fd^were ©tfine ju feinen ^iigen
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l^erab/ er getva^rte burd; eine Ceffnung, tt)elcf;e

fi($ baburc^ gebilbet ^atU, ben matten @d;ein

einer fiampe, unb je^t flrerfte ftd; ein in eine

fd^marje Äapuje 9eI;iiUter Äopf ^er^or. »Unc^lücf*

\\d)ev f bijl: bu nod) wad;,« lifpelte eine Reifere

©timme* »3c^ bin ea,« ertt)ieberte £oui0, >^tt?aö

t^erlangjl: Du öon mir?^« — y>'i^ad)e fd)nell bic^

öuf tie SSeine, tt)enn nid[)t beine 'S\\xd)t ju fpät

fepn foU.« — >»^lud)t? jiemt ftd; bicfe für ben

Ärieger ?« — »5n tiefem ^alle gewiß ; ^cibm

t\id)t tie Spranen , it)eld;e bic^ jum fd;mä^li*

d)en Sobe verurt^eilten, t)on felb(l alle SSegriffe

ijon @^re unb S^olferred^t aufgehoben, »iUft

bu tid) freiwillig i^rer blinben 335ut^ ^um Opfer

barbieten? 35ijl: t>\\ md)t felbft ber ®(xd)ef für

weld^e bu ^ed)U\t , beine ©r^altung fd;ulbig?

Darum eile fd;neU, benn ^ie ^(ugenblicfe finb

fojlbar.«

3" i^^tf;^'9 tüivfU in £oui6 ber Srieb ber

©elbj^erbaltung , ju fd;änblid; unb mbevved)U

l'id) war ^a^ S^erfa^ren gegen i^n, t>a^ er fid;

nod; lange ^ätte auf feine ßebenörettung befin^

nen fonnen. Wit 2(nf!rengung jwängte er fic&

burd; 'i>k Oejfnung , unb befanb fid) nun in
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einem fleincn ®ett)o(be, melc^eö ber ©c^cinber

ßampe nur fparfam ert;ellte. Der Unbcfannte,

mld}ev ^anj in einen fd^war^en Äittel gefüllt

n)ar, ergriff feine §anb, »fort, fort ^on ^ier,«

rief er, »jeber ^uaenblirf fann ^efafjr bringen/

benn in jcben 2Binfel lauert nod; ber Sob auf

t>\d) f n>irf fd;nell biefen fd;u)ar§en Äittel um

ti±; , mit ben weifen ©trief umgürtet, jie^ ^\t

Äapu^e bid)t über ben Äopf , unb ben übrigen

X^eil be6 ®efid;te6 mog biefer falfd;e 35artent*

jlellen. §ier i(t ein 5)ilg^tftab , worauf bu bid>

ftü^en magft, alt unb gebred;lid; fd)elnenb, unb

nun mag|l tu mir folgen ^om guten Q5lücfe bes

gleitet.«

|)apig öffnete er eine fleine l^ür, burd;

welche fie eintraten, unb tt)eld;e er nun forgfal^

tig hinter fid; öerfd;log unb einen fd^weren

Spiegel ijorfc^ob. (Sie befanbeu fid; nun in einen

langen, fd;malen (grbgang , tt)eld;er aufroärtö

führte, bis enblid; eine eiferne Sl;ür abermal

t^re ®d;rttte ^emmte ; ber ^rembe 50g einen

SSunb (Sd)lüffel l^erDor, öffnete biefe , unb fie

befanben fid; in einer unge{;euren Sobtengruft,

tt)o 5a^lreid;e (Särge aufgefa)id;tet (lanben, unb
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ringeum fc^eugnd;e Sobt^nfra^m ottgemaleti

»93Jo^( Umn, bie ^kt ru^en ,« fprad^ ber

grembe , inbcm er (ic^ , um »oit bm befd^wer*

liefert SIßege etmaö ou6juru^en/ auf <inem ber

©arge fe|te; »fie wiffen nickte me^r Don ben

ungeheuren @d;recfniffen, meiere ta^ fd;one

Saterlanb befallen , t)on bm ©tromen Sluted

unb i^ranen, meiere burd; cn^ granfen ^ier

ijergoffen »erben.«

t^uö ber ©prac^e,« ertt)ieberte 8oui6, vfo

wie auö beinen 5(eugerungen erfenne tc^, ta^

bu ein ©panier feiejl, barum fage an, tt)ie ift

e6 möglich / t>a^ bu mic^ , beinen Seinb , »on

ber Jobeegefa^r retten n)ill(l?« — vgorfii^e

nic^t/ im offenen Äampfe, ©c^wert gegen

©c^mert hin id; euer ^einb, unb wenn tt)ir

morgen im Äampfgetiimmel aneinanber ftogen

follten, würbe mein ©ci^wert fid^ einen 2Öeg

)u eurer 35ruft bahnen , boc^ wenn td^ aud^ bu

(Sf)re meiner ßanbMeute nid;t retten fann , fo

will i^ tod) wenigflene burd; eure Slud;t einer

^immelfc^reienben Ungered;tigfeit »orbeugen

;

^cAt i^r bod^ felbft meinen SJruber ^ftolfo einjl
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baö ßcBen gerettet , «nb tt)ie n)irb ba6 5fnben*

fen an eine fold;e S^at in ber SSrufl eineö ebUn

Spanier^ erli)fd)en. ©od;, n>ir ^al>en genug

geruht t balb wirb ber erfle i^al^nenruf bie from*

men Oeute an biefer genjei^ten @tfHe »erfammelrt/

tinb e« ijl nic^t notf)wenb^, itn« ben 5(ugen

^H (Sparer bloß ju geben.«

@ie flanben nun auf; ünb eilten ber

Pforte JU, tt)elc|)e nur ongele^tit war, unbbe-

fanben ftd; an ber inneren SRauer» @in übet*

lauteö SOöer '^(x'^, fd;oll i^nen entgegen. —
»Srontme Scanner,« t»ar \>'\t Antwort, ^tt)eld;e

W gropte ®efa^r nii^t fd;euen, um tt)ii$ttge

STuftrage ber ^\x\\ia nad; ^ampeKona ju über«

bringen, ©elingt btefe^ Unternehmen , fo wirb

balb SSarccUonae ßage jum S5eflen ft^ anberm

i^ier t|l ein fieserer ©eleitebrief ber S^wto*«

£)er OfFljier ber 2Bad;e , welcher ben ®e-

leitöbrief genau burd;fa^, gab i^nen einen SKann

mit, welcher fle V\^ an ben aupetflen 9)ojlen

geleiten muß te* §ier erhielten fte no(^ \>'xt 2ßei*

fung, tt)ie fie bfn franj6ftfd;en aJorpofVen am

SSeflen au6mei^en^fonnten; «nb fie befanben

f«^ fm freiem
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9lo^ lagen bic @d;attrn ber ^ad)t tief

über bie förbe tJerbreitet, nur ferne gegen Cften

^in f \)erf'ünbetenfd)male fitd)tjireifen bie balbige

5(nfunft be6 werbenbcn Sageö» (Sin Ijo^ee ^e^

biifd; enfjog bie beiben Slöanberer ben ^liefen

ber fpanifct^en SDÖad)en, ^ier jlanb ber g'ü^rer

bee Geretteten flille, inbem ti^^ ber 5^unft ber

(3d;eibung fei, 2Bie gerne ^ätt^ i\)n ßouiö mit

inö ßager genommen, wo er getvig mit ßo^n

überl)auft ttJorben mve , aber bieg war einem

patriotifd)en ©panier nic{)t ju^umut^en. »2Deber

^ier in eurem ßager,« fprad; er, »nod; in^ar*

cellonaijlt meines ^leibenö me^r. *2(uf mir wo^U

befannten Slöegen merbe ic^ ju meinen 33ruber

5(flolfo gelangen, unb Dielleid;t wirb nod; eine

^dt fommen , wo wir un6 mit frol^eren ©e*

füllen wieber pnben werben,«

(Bv trennte fid; mit ^er5lid;er Umarmung,

unb V)erfd;wanb balb l;interbem ©ebüfd;e. £oui6

na^m nun 'i:>ie 3flid;tung v.ad) ben fran^ofifd;en

SSorpoflen. »Qui Yive« bonnerte il;m tk Stimme

ber äugerflen @d;ilbwad;e entgegen, £ouiö gab

fid; ju erfennen , hie ^ad)i rief ben (Sergeant

ten l;erbei, unb biefer begleitete i^n biöju t>em
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Cffisier bea ^iquetö, — SO^it^reube uubSBer*

n)unberung empjinc^ i^n btefer, unb ta e6 nod)

eine ^ute S33eile hi^ jur ^orgenbammei'un^

n)ar, liegen ftd; 5Seibe jur Sabung eine Sous

teille S^ampagner (refflid; besagen«

S^^t n)urbe £ouiö ju bem 35efe^l6^aber

eöforfirt, hei bem fid; bereifö mehrere Offi^i^r^

verfammelt Ratten, ^lle freuten fid; über feine

tvunberbare Jlettung, rvaren aber aud} juc^leid;

jur f)od}flen ^uü) über Vie Ungere^tigfeit ber

Sunta entf(ammt. — »^D^o^en fte immerhin

tf)r greubenfefl l;eute bei ben ®algen i^rer

ßanbeieute feiern — id; mU i^nen eine ^O^ufif

ba^u auffpielen laffen, ta^ i^nen bie O^ren

gellen foUen,« unb fogteid; o^ah er 25efe^l an alle

S3atterien, ein ununterbroc^ene6 mörberifd;eö

§euer ben ganzen Sag ju unterhalten/ unb

tt)enn hU <S>t<iH barüber »erfd;üttet werben

füllte. — ^Vid)t lange nod; n)ar biefer S3efel;l

ert^eilt, fo voav e6 ringsum, al6 oh bie Unter*

tDelt alle i^re ^euerfi^lünbe öffnete unb ber

graglid;fte X)onner tie ^immelömolbung jer*

reiben tooUte ; üon allen ©eiten fd;lugen in ber

K^taU tu S^^^^^tt empor, unb grcißli^ee
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&e^ml ber SSerunglütften «nb ©eangfligten

mengte fid; in ta^ ©ebrüU bee ©efc^ü&ee, aber

»ergebene ^offte man auf ein 3^i^^n jur Ueber«

gäbe; bie Unglürfli^en waren fe|l entfd;loffen,

pc^ unter ben 9Kauern i^rer Käufer begraben

ju laffen.

3m trauli^en ®efprad;e fa§ fiouiö bei

einigen Offizieren im S^^^^f ^<^ fprengte ein

9leiter im voUen ©aloppe ganj mit ©taub be^

becft t>orüber, alle blicften ^od; auf, ßouiö er*

fannte beim erfien ^nblicfe Sfabellene Srauti-

flam, ben Hauptmann ßopej be SRogojello,

auc^ er f4)ien i^n erfannt ju ^aben , inbem

er einen freunblid;en 23licf ^erüberwarf , aber

in feinem ©aloppe ftd; nic^t irre machen ließ,

un^ bem 3^^te beö .^ommanblerenben ju jagte*

»®emiß 9^ad;rid;tauSbem$au)>tquartier,«

Iprad^en hie Offiziere unb fprangen auf, um
in ber Slä^e beö ©cneralö i^re 9teugH?rbe beflo

*^er befriebigen §n lonnen. — ©ie Ratten fi<^

fliegt geirrt , aber tie 9la^vii3^t mußte fe^r un*

ongene^m fepn, benn ftnflere SBolfen Ratten

hit ©tirne bee ©eneralö umbogen , er fpra^

lange unb geheim mit ben (Srfleren feiner Offijiere,
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unb nur burd) unjufammen^atiäcnbe ^otU

fonnU man "öon biefen me\)v erraffen a(0 erfa^^

rcH/ iia^ tie ßa^c ber Dinge für Un ^onig

eine üble SBenbung ju nehmen beginnen.

DiKifmut^ ergriff *KlIe , ber ©eneral aber

fd;tt)ur, unb wenn er ftc^ fclbfl an bie ©pi^e

betr ©türmer (lellen follte, fo muffe Sarcellona

in biefer 9^ad;t nod; fallen.

5^un töurbe ba6 ^feuferfle aufgebot^en;

^a^ ®nbe ber SIßelt fd)ien nal;e ju fepn, fo

müt^ete baQ (55efd;ü|/ S^uerflammen ^on allen

©eiten vöt^nen mit fc^auerlid;ei* ©lut^ t>en

nad;tlid;en §immel, unb fd;re^lii^ mengte ftc^

tia^ SIÖutl)gefd;rei ber ©türmenben unb ©e^eul

ber SSerunglücften barunter.

^(m fülgenben 3)torgen m^tc enblid; t>k

tt)ei^e^a^ne aufben SCßällen, unb gleich 2eid;en-

geflalten wandten \:)ie 'Kbgeorbneten ber (Stat>t

f)eran, um ®nabe ju bitten.

2)a6 fran36fifd;e §eer 50g in tle eroberte

®tcit>t^ tt)eld;e meljr @d;utt^aufen unbS3ranb-

jlatte tt)ar, unb !aum fonnten t>k Offiziere

Cluarticre ftnben»

*i(u6ru^enb öon t>m S5efd;n)erlid;feiten be0

6
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SDienflce, fa§ 8oui6 mit einigen Offtjieren in

ter §inter|^ube eincß ^albburd)lod;erten §aufe6,

tt)elcf|e i^nen jum Ciuarticr biente, unb bie

©lafer giengen wadet l^erum. — X)a trat oud^

ßopej ein, unb na^m ^Ia| in ber Witte feiner

Äriegefameraben. Die Srja^lung von erlebten

«nb fii^n be|lanbenen 7(bent^euern tt)aren ber

^joriüglidjpe (^egenflanb be6 ©efprcldjeö. »2aft

«ud; einen @pög erjal;(en ,« begann Sopej un-

ter anbern, »tt)eld;cr mir auf meinem 233ege von

bem ^auptc|uartier ^u bcm 58elagerun6f;eere be*

gegnet ijl» — Der unertra9{id;en §i6e noegen,

lenfte id; mein feud;enbe6 9tog nad; bem bic^*

ten ®ebüfd;e; unb trabte wobigemutb tt)eiter,

ba erblickte ic^ auf einem ©eitenpfabe einen

9Kann in einer fdjwar^cn Äutte, beffen fpa^en«

beö Um^erbficfcn mir fogleid; auffiel , benn nur

3U gut fenne id;, in n^ieviel ^unberterlei (^ejlalten

fid; b:e SSanbiten unb ta^ SJaubgefinbel nun

ju l;ülien Pflegen. Jd; ritt ba^er (IradPö auf

i^n , unb befaf)l i^m, mit vorgeljaltener ^ipole,

fliUe JU (lel;en unb mir Stebe unb *2(nttt>ort ju

geben. Wlit büflerem SSlicfe ftanb er vor mir.

S<5 pilgere nad; 5^ampeUona, fprad; er, tt)ot;in
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ein feurlicf;ea ©diibbe mid) not^ig^f. — 2ßo

^ajl bu beinen greipaf ? rief id); —- »Oj^u Bci-

barf id; bcffert/ ^a id) trcber ju 55rcunben no^

ju 5$cinben gebore, unb in piller 2(bgefd;iebenff

^eit ru^ig meine ^fabe ba^in5ter;e. — 'ifftid)

taufd;ep: bu nid;t, rief id;, benn id) ^aU bid;

tvof^ ber ^[^ermitmmung an ber @tirne erfannf,

t)ü bifl ©onfalüo, ber 35ruber be6 53anbiten

2(jlolfo SU^oriUo ; auf bid), bem id; fo voi^ beinen

Sßruber ^affe , f)abe id; lange gett)artet, nun

foUft t)ii mir genng nid;t me^r entnommen. —
£ebenb follf^ bu mid; aber nid;f fangen, bu

SCbtrünniger beinee 25aterlanbe6
,

fprad; jener,

unb riep einen langen "Bold; unter feinem ®e^

ivanbe ^eruor, aber fd;neUer, benn er n)ar, ge*-

^ord;te ba^ gutabgerid;tete 3lüp meinen Tillen,

eö bäumte fid; ^od; empor, unb ricg i^n mit

ben äJorber^ufen ju !8oben ; id; aber brannte

meine ^iftole fo gefd;irft ah , ba^ eö il;m ben

Äopf jerfdjmetterte; ^a ^a ^a, «jieber um einen

SSanbiten tt)eniger««

»C ^immel, mein 2eben§retter,« rief Souiö

au^ ^ unb erbteid;te mc(d;tig.

2{lle paunten unb fragten nad; ber Urfadje

6 *
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biefea fetffamcn SScne^mena. ©oBalb Souie ficf;

tri cfmaö erholt ^atU , crjdf;Ite er feine 2eben6^

reffung, alle ^orfen mit Jf^eilna^me ju, nur

Sojje^ fonnfe fein ^ü()nifc{;e6 £acl)en nid;t unfer-

brudfen. »Unb n^enn er ^unberfcn ba6 Seben

gereffef ^affe,« fprad) er, ^fo r;at er mit feiner

SSanbe n)ieber ^unberf 2Inberen ba6 Seben6lid;f

öuögeblafen, tie ^Jed^nungift einmal abgefd;(ofs

fen, unb e6 ift eine 23}o^UBaf , foldje 9?äuber

aue bcr menfd;lic^en (S)efeUfd;aff ju tjerfilgen,^

2(16 aber Oouiö fid; duperle, wie fd)dnbltd; unb

graufam er an feinen eigenen Sanbefeufen l?anble,

ba U)dre e6 balb jmifd^en iljnen jum ©treife,

unb tt)a^rfd;einlic^ aud; ^um 3^^if<^tt^Pf^ gefom-

men, n)enn nid;t bie übrigen Offiziere bie ©ad;e

»ermiffelf Raffen. ßoui6 f;affe fid; aber fefl vor^

genommen, nid;f langer mel;r in einem ßanbe

ber ©rduel unb ^üd;|?en Ungered;tigfeifen ju

ijerweilen, unb fein ^ehm hei fo faufenbfad;en

®elegenl;eifenbem fd;nidf;Iid)ften Jobeju opfern*

@r feinte fid; nad; bem rubigcn, glurflid)en

X)euffd;lanbe jurücf, unb 'C}a er oI;nebieg nur

al6 SJolonfair bienttf fo fonnfe e6 feiner Un*

mogIid;feit unterliegen, unter bem S^ormanbe
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f)äMid)n SJer^altniffe feinen %b\d)kb ju er-

langen. Sr nal;m Urlaub von bem fommanbie*

renben (I3enerale, unb 'beo^c^h ftd; nad; ^kbrib,

um bort feine (Sntlaffung ju erhalten. X)oc5

ging biefe6 voeit fd;avrer al6 er geglaubt l)atte,

ber @d;tt>aU von ©efc^äften, unb bec iÖ^i^mut^

um einen fo tapfern Krieger meniger ju l;aben,

legte i^m l;unbert §inberniffe in ben S33eg, unb

eine 3^i^ »^^ ^i^ anoere verprid;, e^e er fein

3i^l erreid;en fonnte.



<S>ichcntc^ ^ap itcU

lleu^n\t migmut^ig über biefe un^crmutf)cte

iBcrjüc^crung, luflwanbcUe er einfl: an bem ^liig-

d)en flOf^anjanaree, n)eld;e0 nur in 2öinter etmaö

i)om (Sd^neemaffer anlauft, über taC^ aber bod;

Äoni^ ^l;ilipp n. eine pradjfüoUe ^rücfe mit

bem Äoflenaufmanbei^on 200000 Sufaten l^atte

aufführen laffen» (Sr trar fo in ®eban!en »er^

tieft, bap bereite tiefe TCbeubbämmerung i^n

ereilte, el;e er an ben Slücfmeg 9ebad;te»

3e|t fd)ritt er ber 5öriicfe ju , ta 9ett)af)rte

er einen bejahrten 'ifJlann in einen fe^r aho^e^

tra^enen Äittel , tt)eld;er fd;on lange S^it

mit (jropen @d;ritten auf^ unb abgegan*
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gen tvar, unb oft mit parren SSHdfeit t«

baö 233affcr ^inab fa^ ; er fdjien abfid;tlicö ^ier

ju t)ertt)e{(en, biö tle 5[Henfd;enmenge fid^gänj«

lid; oerloren l)atU , n)oburd; ^oui6 ganje "Huf*

merffamfcit rc^e genjorben tvar. — 5^&^ ^^^^

e6 büfler unb j^ide iiml^er/ nur »on ferne ^er,

^ortcman nod) V\t Jone einer Saute, mit tt>el«

d;er tt)af;rfd;einli($ ein fd;tt)drmerifd;er Sieb^aber

feiner ©d;onen ein @tänbd;en hx(k6)U. S^&^/

ba ber "liiU ganj allein fic^ glaubte, fanf er

auf feine Ante, faltete feine §anbe gegen $im*

mel, unb blieb eine gute SS^eile in biefer @tel<

lung, ipä^venb bem i^m £ouiö ganj na^e ge^*

fd;lid;en mar, Se^t raffte er fii^ auf, ^ielt fid;

fefl an t><:^^ ®elänber, um fid; mit einem Sprunge

in Vxn liefe §u flür^en, aber fc^nell \)Ci\U i^n

2ouiö üon xücfaparte ergriffen, unb rieß i^n

jurücf, — »Unglü(f(id;er,« rief er, »tt)a6 fann

Vxd) }u tiefem üer^meifelten ®d)x\tit bemegen?,«

dim ^niUrn^ ftarrte i§n ber ^rembe an,

biö er fid; n?ieber erholt )^<xiU, — »|)err,« fprad;

er, »i^r l^abt fe^r unred;tge^anbelt, mic^ bem

@nbe meiner Seiben ju entreißen. Sn wenigen

Augenblicken tt?are eö vorüber geipefen , ber
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§imtttel n)cip , UM'e lange id) nun nod; mein

qualt)oUe6 Safetjn um^erfd;leppcn muß* 2)oc^,

i^r Ijobt 9{ecf;t, fd;lcppt mid; inö ©efangnif,

fo Did n)irb mir boc^ nod; ^u 5^ei( werben, txx^

id) n\d)t beC fd;rc(flid)cn |)unsertobe6 (lerben

borf.«

»©u jdjcinfi: ben !^od;flen ®rab be6 Un*

glücfa erreicht jul^aben; beforge t)on mir nic^tö,

im (S5egent^eik jeige mir an, tt?te bir 3U ijelfen

fei, unb wenn e6 meine Gräfte erlauben, fo

fannfl bu aud^ meiner |)iife gemiß fepn.^^

»Sure gute 5Wiene, euer ^erjlid^er Jon

nd)tn mid^ n)ieber auf; bo^ l^ier, §err, fann

id) mid) nid)t nä^er erklären , t>ie 3^^^^" (•'"b

bebenfli^, unb allenthalben fl:reid;en Vie 2öad)en

um^er, bie einjufangen, tt)eld;e näd;tlid;er 2öeile

im anl;a!tenben ©efpräd;e begriffen n>erben»

S35'ollt i^r mir in tie 2Bo^nungen be6 ©lenbeö

folgen, fo hin id) bereit, eud; ben not^igen

2luffd;(uß über mein fd;recflid;eö @4)irffal ^u

geben.«

Sßillig folgte ibm 2oui6 in eine ber cnt-

legenbflen ©tragen ber ^ta't}tf tt)o fle enblid;

»or einen f(einen $auöd;en flille I;ielfen. »Sd^au*



89

bert tiidft,« fpra^ er, »tt)enn i^r in bie 200^-

iiutiß beö 5:obea unb bea ©(cnbe6 tretet, t^inn

ein ^(nblicf |le[;t end) beöor, bei bem fid; ein

gefüJjboUcr 3}^enfcf; ^emip entfefeen mug.«—
@r flirrte ibn nun über eine {;albt)erfallene

Srepp?in eine 'iivt von Äellerc^cnjolbe, au6 bem

ein fauler 3)^c>ber3erud; t)cn SintretenOen ent-

gegen f}(\üd)te. iiefeX)unfer9eit umgab [ie, aber

ber 'Hlte jünbete nun dn fleineö @tücfd;en

Äer§e an, unb wo £ouie l)\nhV\ätc , [ab er nur

fa^Uf ijon 5^äffe trdüfelnbe ^Kauern» 3n einer

(Sde aber lag auf wenigem @tro^, tvie eö fd;ien,

ein menfd;lid;er Körper mit einem Xud;e über-

beut. Zoui^ na^m auf einem fe{)r gebredjlid;en

^tu^k ^lat^f unb bereite begann feine ^rjä()-

lung. »3d; bin ein X)eutfd;er,« fprac^er, »unb

tvar meines ©ewerbeö na^ ein 3^"öf^^^^^'

5rü^ tt)ar id; vertt)ai6t unb gän^lid; t?erarmt*

S^on ber ®nabe anberer 3}^enfc^en friflete id;

nur mü^fam mein armfeligeö X)afepn; ale i^

aber aus ber ße^re freigefproi^en tDcrben , unb

I;inlanglid;e Sett)eife meiner ®efd;i(flid;feit gege*

ben ^atte, mar e6 mir bod; nid;t moglid;, irgenbroo

aSrot unb Uttterfommen ju jtnbem @6 tpar mir
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nid^tmoglld;, in meinem SBaterlanbe ju bleiben,

ein ®raf na^m mid; in feine iDienfle, i^n nad;

©panien JU begleiten, 5Mir ging e6 n>ol)l, i^

heiratete , ein liebeö 3Wdbd;en tvar Vie "^xuö^t

meiner (g^e, tie 3iWuftec mupte balb ha^ S^iU

Ud)e verlaffen. X)ie ©rjie^ung meiner Saura

tt)ar mein groptee SSejlreben. O fie tt)ud;6 fo

trefflid; ^eran, ba^ fie bie fd)£>n(le g^reube meinet

^(Iterö tt)ar. 2)a mein bi^l^eriger ^err fiarb, fam

id) JU einem Sbelmanne fiopej be SiJ^ogojello/

im 2)ien|le ; ad; , lagt mid^ furj faffen, er t)er?

führte mein ungliicflid;e0 Äinb, mid; jlieg

er , al6 icf) i^n jur 9?ebe pellte, auö bem §aufe^

3d; n)arb franf, wa^ id) befaß, ging t^erloren,

wir hungerten Jage lang, bi6 enblid; meine

arme ßaura, mld^e fletö frd'nfelte , bem Äum^

mer unb Slenbe unterlag, unb gejlernin meinen

5(rmen Derblid;. 9Tun war t>a^ iWag meined

©lenbeö voll, ad) , id) fonnte bie 2(ermfle nid;t

einmal begraben laffen, unb nur ber Job fd;eint

meine ßeiben enben ju fönnen.« —
»33}ol;l mir,« fprad; ßoui^, »\>q^ id)t>me

Seiben wenigjlen^ milbern fann. 9iimm biefe

35arfd;aft, tt)eld;e id) Ui mir ^aU , fie wirb
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gen, bann aber erwarte i<^t\d) in meiner 2ßo§-

nung, wo id) fef)en werbe, wie ic^ für bein

weiteres ©c^icffal forden fonne.«

2)er üO^ann ^atte ctwa^ *^{näiel)enbe6 fiir

i^n, er befd;loß, i^nM Diener mit nad; 2)eutfc^-

(anb ju nc^men^ 3m 3nnerjlen aber bebauerte

er3f^bellenö(3d;i(ffal, an einen S6fewid;t, wie

ßopej, gebunben 5U werben*

Sinige Sage waren Derprid;en, wa^renb

Wellen er ben alten 7(nfelm wirflic^ in feine

2)ienfte genommen ^at, alöbieferi^m ein ©djrei*

ben f)interbrad)te, weld;e6 ein Änabe ab^e^iheix

^atte. ^Ci\ti^ erbrad; er e6, unb la6

:

»S^eurer ^reunb [

£)ie S^it ift gemeffen, in weld)er wir nod)

Hoffnung ^aben fonnen, un6 wieber ju fe^en,

Slßir finb im ^Begriffe ©panien ju verlaffen,

tnbem bie meinem ^ater brobenbe @efa^r mit

jebem Sage fid; I;auft. — '^öd)Un bod^ mein

SSater unb meine @d>wefler in fernen ©egen*

ben glücf(id;er fepn ; für mid; ^c^t biefe S33e(t

feine greube mef)r, t>a id; ber S^er^a'ltniffe

wegen in wenigen Sagen «njertrennlid; an
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ßopcj gebuubenMn, einmal tt>ünfd;t borf; nod;

ben eblen ^reunb £oui6 ju fe^en

bie unp^liidüdje

9}?it ber größten '^(engjilid)feit I;atte l^ouiö

ba6 ©einreiben burd)lefen. 3f<^^^^^^^"^ ^^^^ ^^^

bi6^cr nie t)on feiner @ecle ^cmd)cn , um tvie

Diel fcf;mer5l)Qfter wu^te eö i^m nun fepn, fie

al6 ein gett)iffe6 Opfer ju betrarf)ten. X)a um

biefe ^eit aud) enb(id) fein SReifepag i^m ein-

9el;anbi.qt tt>urbe, liep er [oßleicf; feinen Slöagen

pacfcn, unb fu^r nad; bem Sanbgute t^Q

5Marqui6.

W\t ^er5lid;er, unget^eilter JJreube it)urbe

er aufgenommen; er erfuhr / t>a^ beö 5Warquiö

2(ngelegenl)eiten n?egen bem , t>a^ er fid; unter

fran^ofifd^en @d;u§ begeben ^ahe, hd ber immer

me^r über §anb ne^menben Ue&ermadjt ber

©panier fo fd;limm fle^e, ba^ er fc^on in ber

näd)fl:en ^cid)t fid; fammt feiner gamilie auf

tm SÖ3eg machen muffe, (gr ^abi jwar fein ®ut

offentlid; jum äJerfaufe auögebot^en, aber hei

biefer ^ermirrungber X)inge fei eö nicOtmoglid^,

an einen i^äufer ju benfen, eö blieb i^mba^er
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nid)t6 übrig f alö Sfabellcn biefen 'Mbenb nod;

mit 2ope^ ju yerbinben , um öon i^m bie no«

t^i()e ©umme jur SReife 511 erljalten. — ßouis

l^citte bei biefer Sage ber 2)inge yer^meifeln mo«

gen, benn wenn ergleicf; felbjl: ein{ge6 SJermo«

gen bcfag, fo mar bod; biefea gar in Seutfd;^

lanb bepofTtirt, unb ^ier brangte W 3eit ge^

tt)altig, öud; war ber Sleifewagen bereita gepadf

t

\\\ S5ereitfd)aft.— ®r bot fid; jum Sleifegefa^r^

ten an, von Jf^bellen aber mupte er fid; wpg*

wenben , 'ti<x beren j^ille S^ranen fein ^n^ burd;^

fd;nitten. X)a6 SO^itta^ßma^l war ^mar fd;on

lange \>txnUi , aber man mugte nod; auf bem

S5rdutigam ßopej warten, weld)er aber erfl gegen

^benb eintraf; erbe^anbelte ßouiö nur foober*

flad;lid;, g^g^n 3f^^^Wen aber, al§ feiner SSraut,

weld;e i[;m biefen 2(benb nod; angetraut werben

wirb, betrug er fic^ mit fotd;er plumper 2(rt/

'^(x^ e6 ßouiS 3"tt^i'R^ö empörte.

SJ^an fd;ritt jur Scifel, boc^ war baö (55e:s

fprad; fo einfilbig al6 moglid;, unb man be^

mü^te ftd; »ergebenö , irgenb einen ^aben jur

Unterhaltung an^ufpinnen. 3^^^ melbete nx{

SSebienter , ee fei ein grember in einem 9{cife^
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magert onäefommen, über beffert fonberbarf

Q^eflalt er (Id; nid;t genug rounbern fonne. »®d

ifl/« fprad; er, »jwar ein gro^gebauter 33lanti,

er ge^t aber fo gebiicft einher, alö ob er fletö

^d)äi^<^ auf ber 6rbe fuc^en miiffe, aud; jlü^tc

er fid; auf jwei Ärucfen , unb fonne nod; ta^n

Don einen 25ebtenten unferflii^t, faumbieSü?^

rveiter fd;leppen ; liberbieß miiffe er alle britte,

Di^rte @d;ritte flel)en , \>a ein gewaltiger Äeud;*

^upen i^m ben 5Ct^em verlege, ©ein ftruppigeö

^aar fei bereite mit bem ®d;nee be6 ältere be*

kgt; über baöeine 'Muge fei ein fd^war^eö ^fla«

P:er au6gebreitet, ben übrigen 2^eil be^ ©e^

f(d;te0 aber ^erbecfteein ungel;eurer Änebelbart»

'iim ßeibe trag^ er eine frembe reid) mit ©ilber

vcrtramte Uniform, unb ein genjaltiger ^au=

begen, alö tvenn eö '^a^ ®d;n)ert bee Jliefen

®oliat^ ttJclre, ^ange an feiner ^B^iU, wa^renb

tu Singer mit glänjenben Srilliantringen über«

feiet fepen,« —
2(lle fa^en fid; ijermunbert über bie 35efd;rei«

bung biefeö felifamen 3Wenfd;en an, aber nod;

fprad; ber SSebiente baüon, ale man il;m bereits

burci^ tk ©artenallee gerabe auf Un ^^avillon
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jufleu^rn fal^, 'SJlit einer jwac anjlanbigen aber

leid;ten SSerbeugung na^teer fid;bem 9Rarqui6/

tvelcfter fogleicf; einen ©tu^l ^erbeijubringen be*

fa^(» »Ss t^ut mir leib,« fprad; er, »ba^ i^

bei ber ^'^a^ljoit florre, bod) mein (55en)erbe er^

forbert g(eid;fall6 @ile. 3^; ^'^^ ^ice ? Tibmiral

in neapDlita'nifd;ert Sienpen, n)ie i^nen mo^l

meine Uniform fagen irirb, unb ^abe mand;e

blutige (Sefec^te mitgemad;!, unb mir SOÖunben

geholt, tod) 'tu^ 9ef)ort ni^t jur ^ad)e, (Sie,

$err 9}^arqui6, ^aben i^r ®ut jum SSerfaufe

aufgeboten. @ie tverben fd;tt)erlid; Ui ben je§i<

gen 3^i^"J^RÄnben einen Ädufer ftnben ; t>od)

' glauben fi^ r\id)t ^ \^<i^ id) tle^ fage, um e6

i^nen ab^ujübeln. "^'w gefallt ba^ (55ut tt)eld;e6

i^ fd;on ofterö betrad;tet ^abe. 'Muf mic^, aU

einen ganj ^remben, ^aben t>ii 3^^^^^^^^^^^

tiiffe nid)t ben geringflen Sinflug, td; l)abe mir

einmal t)orgenommen, mid; in biefer fd^onen

©egenb in tie 9lu§e ju fegen. iDa fie aber ba^

®ut 3U n)of?lfeil angefd;lagen ^ahen, unb id)

nie \jon ber SJerlegen^eit eineö ^enfd;en ®es

braud; machen merbc, fo beja^le ic^ um V\c

'

^alfte bee Äauffd;iUinge me^r, 3fl i^nen biefer
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§anbel anflanbig , fo fd)laßen fie ein , unb tc^

be§al;le gicid; bar au6.« Wit bicfen 335orten jo^

er eine un^e^eure 33rieftafd)e ^ervor, unb breis

Ute bte (Summe in ben bejlen 235ed)feln auf

Sfalien unb £)eutfd;(anb 'oov il;ren ^ugen au6.

Äein ^Hntrag in ber $Iöelt f}ätte bem !0^arquiö

fo unertt)artct unb nnüfornmen fepn fonnen. —
£)er Äauf n?urbe mit 9J?unb unb |)anbfd;la9

bekräftiget:, unb ber frembe Sice-'Kbmiral lieg

fid; nun einige ©läfer (^'[;ampa3ner trefflid; be«

l}aQet\» ^o begann bunfel ju werben. X)er5)^ar-

qui6 fa^ ftd; anöftüd; nad) ber *2(nfunft beö

®eipiid;en um. »3^^ ^^ip /^' fprac^ ber frembe,

»tt)en fie erwarten, aber eö \\l yergebenö, benn

id) fu^r bei ber 3Ö3oF;nun<)be6 ©eifllii^en \Jorbei,

er liecjt fd;mer franf barnieber, befd;leuni(^en

fie ba^er lieber i^re J^cife, um aber meinen

SBorten Glauben beijumeffen , fommen fie mit

mir m biefeö g^cn|>er/ fel;en fie um!)er 'Oic

S33ad;feuer fd;immern , e^ ifl tk ^anbe eineö

gen^iffen *2({tolfo , me^r alö fünf^uubert an ber

Sa^l, n?eld;e nur nod; auf ben S5efel;l i[;reö

2{nfül)rer6 märten, um biefeö ^anbljauö ju

ftürmen , unb alle/ bie I;ier finb, auf tc^^
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ftc^ lieber fo fd;neU ale moglid) in bcn Sleife-

rvagen, weil nod) bie Tfugenblicfe günjlic^ (inb,

fie ^aben Ja nun and) @clb ^enug, unb nid;t

me^r notl)n?enbig , \i}ve 3;od;ter S^^^^^<^ ^^

tiefen 5l^enfd;en» (auf ßopejbeutenb,) »ju t>er^

faufen.vx —
»l^ülle unb Seufel, ifl bieg eine @prad;e

gegen mid; ?« rief Eopej, unb fprang mit r;od;-

glüljenbem ®e\\d)te auf.

»SBie gegen jeben ßotterbubeh ,« ertrieberte

ber Sice^TCömiral; »*^(nfelm, fomme herein.«

!^'nfelm trat ein. »Äennjl bu biefen, Un
bu fammt feiner Jod;ter unglücflld; gemad;t

r;ajl. SBo^llüflling! teuf(tfd;er 5}^ör^er, SBer*

rätljer be6 Saterlanbc6, ta^ 3}^a§ beiner I^o*

ten i|l: voll, nun lerne aud; mid; ncl^er feh*

neu/« fd;nell marf er feine 5?rii(fen, '^ugen^

pflajler unb Änebelbart l)inn)eg. — »*Mfi:otfo ,«

riefen JCIle.

v3a, TTftoIfo, ber (S^uerillafii^rer bin ic^,«

rief biefer , »unb \>n ^Zorber meineö 25ruber0,

foUji ber 5lad;e nid;t mcl;r entgegen, wie t>ie

Sullenbeiper auf ben @(ier, lauern meine

7
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nn<}6um gelagerten ßeufc ouf bid) , um Vid)

äu jerf(eifd;en, bod; foU6 bir nod; beffer merben^

barum §ie^e fd;nell beinen ©abel, bamit ©oft

rid;re §n)ifd;en mir unb beinen Sf;aten.«

'^it Sübeebleid;e im 'Kntlifee ^atU Sopej

bem @pred;enben äugel;6'rf, er fa^ fid; tjerloren,

felbjl; trenn er feinen ©egner befiegen iDÜrbe,

bod) balb trieb i^m lieber SSer^mciflung ta^

25Iut burd; alle ^bern, (Sr rieß ben ©abeUuö
ber ©d;eibe unb jtür^te auf feinen ©egner (oö*

©in n)üt[;enber Äampf begann, — $IÖaö

2(fi:olfo an Äraft überlegen n?ar, it^upte Sopej

burd; ©etranbt^eit 5U erfe^en, ©leid;3tt)ei bluf*»

bürjligen Xiegern tvUhcn fie fid; im greife

l^eruni, bod; bk immer jleigenbe 333ut^ blen«

bete 5ule^t ben ver5n)eifelnben 2ope|j , er mar

n)eniger barauf het>Qcl)t, fid; ju fd;ü^en, alö

feinem ©egner einen Derberbenben ^uh bei^u*

bringen , unb fo mürbe er enblid; fein eigeneö

Cpfer , benn hi^ an \)a6 <^eft jliep i[;m 7(|iolfo

fein ®d;n)ert in Un &eibf unb briillenb flür^te

er in feinem ^lute äufammen.

3föbella unb 5Warie maren einer O^n-

xna^t nal;e, — Souie aber fud;te ben jitternbe«
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SO^arquie fo i^iel al6 moglid) Raffung beiju-

bringen. —

bet; mit Sefd;cibcnbeit na^te er fid; beir f(ei*

nen ©efellfd;aft, fid; mit ber 9lof^tt)enbtg!eit

biefee @trafgerid)te$ entfd;ulbigenb, — 9^utt

aber ermahnte er '^ie ®efellfd;aft , ja feinen

5(u(;enbU{f 3^^^ ^^<^(^^* h^ t^erlieren, inbem er

nid;t lange me^r feine 55anbe juriicf^aUen

galten fonne, tt)eld)er er tU ^^tunberung be§

©d;Ioge6 ^ugefagt I;cbe.

Tlan öerabrebefe, fid; nad; S)eutfd)Ianb

ju 'be(^ihcnf n)o fie fid; in ber S^d^e von £ouiö

ehemaligem 'Mufent^alte anfiebeln moUten»

:»9ieifet mitÖott,« fprad; 2{(lolfo, >>balb

tt)erbenbie Umj^änbe ^ier fid; dnbern, «nb bann

foUt i^r *öon mir ^6ren,<^ —
Tlit biefen ^Borten briicfte er glü^enbe

.Kuffe auf Sfabellene unb iO^arienö Sippen, unb

eilte fd;ncll burd; ben ©arten fort.

2)er Sleifewagen tt)ar tt)d^renb bem befpannt

tt>orben, alleö war gepacft unb bereitet, inbem

man o^ne^in biefe yt([d)t nod) ^ütte fortfahren

n>oUen.

7*



©djon kgcn tief if)rc <Sd)(itUn auf.ber

(Srbe, alöber 53}ageii bei bem J^ore rürfivartO

I;{nau6rolIte. !Dei: Äutfd)cr mar ber Stebe'nwege

n)of)l fiinbig
; fie erri?id;ten o^ne ©efar;rbe baö

©eflabe beg SRccreö. (Sin en9lifd;er Äauffa^rer

riai^m fie ouf; n?eld;cr nad; SJencbiq [ej^eUe, wo

fie nad; fur5er ^uf)e balb bcn Soben beö affr^-

neten X)eutfd;(anb0 betraten.

—oMa^^ccwo—

-



5(c|)tc^ ^apitct

^wax Ratten "2(|loIfo6 2,cnU ben geleifteten

<Sd)n?ur erfüllt, unb bie ^amtliV bcö 5}^arqui6

entfliegen luffen. X)a3egen war auc^ ba^ (Bd)lo^

fo reiri au6j^eplilnbert worben, bag beinal;e nur

t>le fallen SOÖdnbe batjon übrig blieben; aber

tie^ genügte iljren eben fo beute- al6 blutgieri*

geft §erjen nirf;t, benn gerne l;ätten fie aud)

i^re X)old;e in Vxe ^x\\\t ber Unglücflidjen ge*

taud;t, aber biefe i^re Sleue war ju fpät, benn

bie '55(ücl)tigen Ratten fc^on einen ju großen

üJorfprung gewonnen. I^agegen brang nun Un*

mut^ in i^re ^erjen. @ie hettad)tmn Tljlolfo'

ni^^the^r mit ber 'vorigen' ©rgeben^elf^ weif*
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er SSerrat^ent au6 ber 5?(emme ^el^otfcn l^atte»

Unjufnekne ^ beren cö in jeber Korporation

einige gibt, ba aud; ber flcinfte ©cbiet^er nid;t

\ct>m feiner Untergebenen red;t t^uen fann,

fud;ten ben glimmenten Unmutig gefliffentlid;

ju narren, unb balb bemerfte '^iflolfo, ta^ fie ifjm

nid;t me^r bie ijorige 2(d;tung, ja nic^t einmal

ben \;)orlgen ©ef)orfam §n leiflen ^illenö feien.

ßr fannte feine ^mU nur ju gut, um nid}t

einjufe^en, wie weit ein foId;ea Uebel hei fo V)er«

borbenen ^erjen greifen fonne, unb t>a^ für

i^n felbfl nod; ha^ grofte llnglüil ertt)ad;fen

iDiirbe^ 2)er Qfnblicf ber geliebten SJlarie ^atte

aufö S^eue bie g'i^^mme ber ^efti^pen 2iehe an-

gefad;t, feine gefdjaftige ^f;antafie malte i^m^

\>a^ ^errlid;e £cben, tt?eld;e§ er an i^rcr ©eite

in einem ruhigen ll^anbe genießen fonnte, mit

ben reijenbfien färben, unb feine eigene SJer-

nunft fagte i^nv ta^ er bem 5ö3o^le beSSJater-

lanbeö bereits genug geopfert ^atie, unbeöi{)m

tt)o!)l ju gönnen fei, menn er nad; fo t)ielen

iiberftanbenen ®efa^ren enblid) einmal fid;

Slu^e überliege. — 3^»^^^ ^^^^^' ^)^M ^^ ^i^*

fen ©ebanfen nac^, unb befc^log enblid;, biefen
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SJorfö^ auajufii^ren, obmof;! er gut dnfa^, mit

tt)elcf;en ©efa^ren bieg tjerbunben fepn n)urbe,

ba er i)ott ben g'ranfen auf \^a^. 'Kcu^evfte yer*

folgt, unb auci; wegen feiner ^btrünnigfeit bu

'^ad)e feiner ßanböleute ju fürd)ten ^aben n)urbe.

X)od;, ein lO^ann, ber fc^on fo t)ie( unternom-

men, fd;on fo i^iel gemaßt ^atte, Idgtfid; nid;t

fo Uid)t t>nvd) angftlid;e S^^^f^^ ^n [einem ein^

mal gemad)ten S^orfa^e irre mad;en.

X)er 3"f^l^ fi^^i^^ ^^^ ä^ttpiö 5u f^P"*
—

©eine auögefanbten Sparer hvad}tm 'C)le yiad)-

rid;t , ta^ tk (Squipage eineö fran56fifd;cn

(trafen, n)eld;er in einem ©efed;te yerrt)unbet

ttJorben fei unb fid; nac§ nur ct\Vü§ gelungener

|)erp:ellung nad; feinem S^aterlaube §urücfbege^

ben tt)olIe, unter ftarfer ^ebecfung bereita untere

tt)ege6 fei, 2)ie Äunbfc^after fonnten nid)t

Sföortc genug ftnben, wM) ein 3ieid;ti)um an

©ilbergefc^irren unb anbern Äojlbar^eiten fiel)

Ui biefen Äont?oi bejtnbe, unb fogleid; brang

bieganje ^anbe in i^m, fid; biefer o^ne^in im

SSaterlanbe gefammelten ®d)ä^e ju bemdd;tigen^

@r fonnte nid)tum^in, i^nen in biefem 3[ßunfd;e

jumllfa^ren, ben fie gemip auc^ p^ne feinen
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SßeitriUe auögcfü^rt ^aben mürben. — Wan,
mad)k fld; olfo ouf ben SIßeg, biefcm Svan6*r.

porte aufzulauern, Sänge darrten fie im ®e*

bü.fd)c »erborgen , eijblid) famen brei ^o(^ be*?^

pacfte 3?iiflmdgen unter ber 25rgleitung v>i>n un«:

gefüi^r jmolf mo^lbemaffnefen Dragonern ^eran,.

5(|l:oIfo ^atfe feine ßeutejmecfmdgig im ©cbüfd;e

v>ert^eiU,, n)e(d;ee auf beiben ®dten hie ^eerf*

ftrage umgab. Jei^t mar ber 3ii9 ^n bie, iJO^itt^,

gefommcn, 'Wjliolfo gab t>a^ tjerabrebete S^id)^n,

unb ^on beiben (Seiten mürben jugleid; mel^r

olö sman^ig j5^uergemef;re abgebrannt. — X)ie

§dlfte ber X)ragoner flür^te, mit miit^enbcm

©cfc^rei flür^ten nun bic ©panier mit il^ren

langen (Spießen ^evoot , ein morberifc^eö ahn

furjeö ®efed;t begann, bk tapferen Leiter mur*

tm ein Opfer il;reö ^utl;e6 unb ber Uebermad|t,

bi^ .erbeuteten Sßagen mürben unter lautem ^Jreuf^*

bengeiaud;je nad; ber tiefen 233albung gebracht*-;

§ier mürbe nun tie 33eute fogleid; unterfud;t,

unb ber SJorrat^^an SilbfriUnb be^i foflbaren ^

(Stoffen unb Ceingemeben übertraf alle (grmar^

tung, (Sinlfeinej^^clpdjenmit @d)mucf, eignete
;

fid; ?(ftolfo ju f wo er bü bem erften ^nhiide,
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nif^t einmal bcn großen 2Bcrt^ beöfelbcn fd;a^ctt

fannte; alM lUhvio^e o^ah er feinen beuten frei,

n>eld;e im froren XumuUe fid; über tie Sf;et(un9

^ermad;ten. X)a ^ußlcid; eine Äijle iBouteillen,

mit ben Dortrefflid)flen fpanifdjen 5B3eincn fid;

hei bem ©epciif e fanb, meldte man bodj^bei einem'

Weiferen 3"9^ ^^M i'nitfd;reppen fonnte, fa

n)urbe befd)Ioffen, menn 2{lle6 nod; tiefer inö

©ebüfd; gebrad;t n)orben fei, fid; fo lant^e "oon

biefem SSorratI;e ßiitlid; ju t()un, aU nod) ein

Kröpfen ^iertjon übrig fei.. *2((lolfü mar mit

biefem 'Mntrage jufrieben , bod| rietf; er, bantt:^

erfl:ft(^ ganjber '5ro^lid)feit ju überlaffen, menn

man in unn)irtf;barfter SlOalbung kjerborcjcn fepn

ttJÜrbe» ßangfam ging ber 3"^ ^^^^ ^^'" ^epMe

fort,., pi^ enblid; einer ber büfierjlen Salbt^eile'

fie aufnahm. |)ier lagerte man fid; nun aufbad

l)0^e (^ra6 unb überliep fid; ber laufejien gro^*

lid;feit; 'Ok -Bouteillen gingen fo macfer im»

Greife ^erum, hiQ alle ©inne hctäuht tt)aren,

unb, fie. nur mel^r lallenb ju 5Soben fanfen , \t)o

[\d) bann balb ein eiferner @d;Iaf i^rer bemac^*

tigte. !^iefe Gelegenheit l)ielt Qlflolfo für gün*-

füg, fid; ^eimlid) von ber i^m i^er^apt gen^or*
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benen SSanbe entfernen ju fonnen» 9lafd; m^m
cv fdne Äopbarfeiten unb alle feine 35aai'fd)aft

ju \id) f tt?arf einen wetten üCRantel um ftd; unb

entfernte fid) fo fd;neU tt)ie moßlid; au[i^m be«

fannten ©eitenn^egen ; fo war er mehrere ©tun*

"ttxi fortgeeilt, \)\^ enblid; SDZattigfeit i^m ^\x\.^

l;alt gebot. "Sa er fid; F)ier i^or ber $)^ad)iieUung

feiner Z<i\xit nid;t fid;er oji(x\xW f fo beflieg er,

im klettern tt)o^l geübt, einen ^aum, unter

beffen bid)tbelaubten ^Heften er fid; einen bequem

men 9tul;eplag wafjite, wo balb, ^on iWubig:^

feit erfd;opft , ^\xk leid;ter @d;(ummer feine

Slugen fd;Iop. 2ßie er aufwad;te, war ber Xag

bereite ^erangebrod;en. (Sr ^attejwarnod; einen

fteinen ^orrat^ t>on Eebenömitteln in feiner

2Baibtafd;e , aber ber ^eftigfle 2)urj^ not^igte

i^n , feinen ^ufent^alt ju »erlaffen ; balb ^er*

nal;m er \i(x^ leife ^Idtfc^ern einer fleinen 235alb-

quelle, wel^^e fpiegelfjell über "^o,^ ©teinwerf

l^inriefelte. — 6)ier labte er fid; nad; Gräften

unb fe^te feine SBanberung weiter fort» ^(o^lid^

bünfte i^m, mehrere Stimmen ju yerne^men,

wie {\x\. ®id;r;ornd;en ^atteer mit 25Ii|eefc^neUe

wiebet einen fd;attenreid;en 25aum erflettert,
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l^intcr beffcn bid;ten 55ldfteru er ftcf; verbarg*

©ein ®ef)or hatte if;ii nid)t gctäufd;t, batb

brad)en mehrere ^er(6 au6bem ®ebüfd)e ^er\jor,

n)eld)e et: alö feine ehemaligen Äampfgenoffen

erfannte; b\d)t unter bem SSaume ^ic\tn\ fie

pille,

»Saffe unö bier ein tt?enig au6rul;en,^ fprad;

ber ^ine, »id; ^abe mid; müDe gegangen, unb

hie ©onne brennt t)od) ^eut^ all^u I;eig auf bie

Äopfe, menn man nur einen 'Kugenbliif t)on bcn

ff^attigen S3a'umen ^ertjortritt.«

»®ut, Äanurab,« antirortete ber 2{nbere,

vba^ \6) nod; eine '^outeiiU SD^abera aufbetpaljrte,

bw foU un6 nun trefflid; ju flatteu fommen, ^a

ttinff t>\\ wirfl ft'I;en, unfere 5}^üf)e, ben^aupt*

mann §u ftnben, n)irb uergebenö fepn, benn

ta er, dn 5*tad)ffd;rüarmer, immer in ben hid)-

teflen SDalbt^eilen um^ern?anbe(te, fo ift eg gar

nid;t anber6, al6 'Oci^ er einer feinblid;en Streif-

part^ei in tk |)cinbe fiel, welche i^m balb ta^

ßebenölid)t ou^blafen tt)irb.«

»Unb id) fage bir, ta^ tu irrft. — 3^^

^aU il;n feit langer ^dt genau beobad^tet, er

tjl: nid)t me^r ber 2(lte. — @e ijl: il;m lange
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\d)on jumib^r, mit une c>,cmeinfd)aft(id;e (Zcid)Q'

ju marl;en» ®r ^at feirt @d;äfd)en Im Srocfnb,

unb fudjte nur (55e(e(^enr;eit, unö entn?lfd;en ju

formen, 'ifber fo leidet foU baö bem S^errat^ctr

nid)t (){nc]e{)cn, fommter nui* in unfere ©etvalit,
-^

fo foll auc^ balb fein lefefee ©tünblein (jefd;Ia«''

(^en f)abem 3"^'<''rlägig [;at er ftd; in bie (S3e*

bir(^c <^efliid)tet, bal;in nehmen aud; tt>ir un-

fern 3Bei], unfere Äameraben ftnb fd;on alle'

vorauf , barum log unö eilen, bag tt)ir tt)ieber
"

^u if)ncn fommen , benn fo einzeln uml;erjie^en

ij! nid)t ratl;fam, ba bie J^eint^e n^ie bie ©pür^

l^unbe alle Oöd;er burd>!ried)en, — fommt aber

mir einer einzeln in ben 23)urf , unb wenn eö

2(jiolfo fclbp: n?are, fo trirb er an ben nad;jlen

bellen 2$aum genagelt. — Äomm, fomm, unb

la§ un6 eilen, wer weip, waö unö nod; ^eute

©ute6 befd;eert ift.«

»3d; will tt)o^l mitmad;en, ba6 fage id; bir

aberDorl;inein, treffen wir auf ben Hauptmann,

fo lege id) feine ^anb an il;n , er ^at mir gar

Diele $IGol;Itl;att'n erwiefen, unb e[;er will id) mid)

fpiegen laffen, el;e id; |)anb an il)n anlege; fo ift
*

meine 9Keinung, weld;e id; 3^bem gefte^e.«
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S^od; fpröd;en fie eine 235eile über blefen

^,@cäe,!jj^ant> , biö enoIi(J; tie glq[(Jie geleert

^pav, ,.tt)eld;e |Ie bann in6 ©ebüfd; ^intt)arfen,

iinb weiter n?anb.erten. '^flolfo blieb nod; lan^e

,jijt feineijii .verbprgencn 'Kufent^^lte, hiQ er

glaubte, bag fie fd)ou mit genug entfernt fepn

tt)iirben, bann fkttnte er enblid; l;erab, unb

.fd;l,'i0 ben entgegengefe^ten 335eg ein, ©o mod[>*

te er ungefähr mehrere ©tunben fortgegangen

fepn, alö er l)inter einem ®ebüfd;e ein lautet

@tc>[;nen,t)erna^m; rafd) bog er fid; burd; ta^

@e(lraud;e Ijiniiber, unb ein feltener ^nblic6

botp fid; i^m bar» ^uf ben ^oben auögef^recft

lag Ijiji Seiche etueö alten SRanne6 in einen

grauen Mittel gefüllt, beffen ®eftd;t ganj mit

Slut überbjCrft irar ; eine i^aute lag neben t^m

im ®rofe, baneben ahn xoat ein Änabe i)on

ungefal;r5moIf 3^br^n in einem ^alb^erlumpten

bleibe auf (ei,n,en Spieen, welcher troflloö feine

^anbe rang, unb in ein laute6 ^lagegefjcul au6-

brad). X)iefcr vlnblicf mad;te tiefen (Sinbruif

auf ^flolfo'e empfangiid;eö ^^^f ^^ ^^h^^

fid; mit langfamen (Sd;ritten. v2rrmer 5?nabe,«

fprad; er, »njeld; m Unglücf I;at bic^ betroffen,
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bog \>vi ^icr bie Süßilbnig mit beineti 3<^^^^^*

tonen crfülle|i?« 2)er Änabe fonnte nid;t fpte^

(i)en, tenn vor heftigen @d;lud;jen »erfaßte

if;m bie ©fimme, et* n)ie6 blo0 nad; benOeid;-

nam ^in. ^Tflolfo trat nafjer unb fab, ta^ er

fid; bie §irnfd;a(e jerfd^mettert ^atte, »'^(rmer

Änabe,« fprac^ er^ »tvenn biefer Ung(ücflid;e

einer betner '^(ncje^ori^en \\t , "i^axin bebauerc

id; btd; red)t fe!^r , benn in biefem ifl feine 2e*

ben6fpur me^r ju jtnben.«

»SBer bu auc^ bi|l, bu frember ^ann,«

antn)ortete je^t b?r ^nabe, verbarme bid; mei^

ner, td; bin nun ganjüd; ^ilfloö unb v^erlaffen,

"^(x^ id; nid;t tt)eig , voo td; mid; nun ^inn)enben

foU, unbn)er ftd; meiner annel;tnen tt)irb-«

5»^eru^ige bi^ nur,« erwteberte 2(|l:oIfo,

»über un0 oUe tt)altet Ö5ottee §anb, unb n)enn

l\x m\d) na^er mit beinern ®d;itffa(e befannt

mad;en tDirjl, fo fann fid) ja n)of)l eine ©ele^

(^en^^eit ftnben, mt id) für \)\6) forden fonne.

Äomm, laßere bid; ^u mir in6 ©raö, unb ma*

d;e mir nur mit tt^enißen Sßorten bein ©efd;icf

nä^er bcfannt»«

»0 ^err,« fpra($ ber Änabe, »bu ^ajl fo
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eine gufe^ offcn^erjtcje SÖ^iene, ba^ id; ötleö

3ufrauett ju bii* faffe — ad;, i)ieUeid;t I;at

t>id; ber liebe ^immel al6 meinen rettenben ®n^

gel gefenbet — .Dielleid;t fannjl: bu mir meinen

ungliicflid;en fßatn erfe^en* %d)f er liebte

mid) fo ^er^lid; ! n)ie oft t^eilte er feinen legten

SSiffen ^rot mit mir, benn ad), feit in ^ar-

cellona unfer ^äu6d;<'n von tm bomben jer-

jlort tt)urbe, tt?o mein 3)ater fid; burd)©d;rei=

bereien naljrte, ^aben mt beö (E'lenbe^ fd;on

fe^r 'okl erbulbet. S33tr verliefen \)le Jtuinen

unfern ehemaligen ^äuölid;en ©liicfeS, unb ta

id) eine fe^r ^uU (Stimme I;abe, unb mein

3Sater t>lc Saute trefflid; fpielte, fud;ten mv
burd; ^ü\if unb ©efang unfer £eben ju fri-

ften. SQ^co^en ^erum|ireifenben '^einben flüd^te«

ten mv unö in i)k 20ilbnig, tt)o ttJtr un6 fo

ijerirrten, t>ci^ voiv balb feinen 5(u6weg mel;r

ftnben fonnten. 3{d;, i)a erkletterte mein ^a*

ter bort jenen Reifen , um einer freieren Q(u0«

(td)t ju genießen, tia gleitete er auf tm i?om

Siegen fd;lüpferigen 25oben auS, jlür^te l;erab,

unb jerfd;mcttcrte ftd; ben Äopf am fd;roffen

gelfengej^eine»« ^^uU,<^ fpra(^5(flolfo, »ver^
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M mt finb. (Sr ru^t nun fanft, njer meig,

it)a6 unö no^ für £etben beöor|>er;en. — X)o(^

n?a6 id) i)erma<j, foU 9efd;er;en , bdn @d;i(ffa(

ju tjcrbeffern. @in ©ebanfc befallt mid>, auc^

id) fpiele bie £aute meifler^aft, id; will bie

©eflalt beince Weitere annehmen , unb mit bir

n)eiter wanbern; mnn e6 un6 gelingt ta^^Sie^

gejlabe ju erreid;en^ bann finb tr»ir he\t>c gebore

gen, benn hn &ott , n)enn id; in (3id)er^elt

bin, n)ill id; SSaterflelle an bir i^ertreten.« Danf-

bar briicfte ber Änabe beffen §anbe m fein

.f)er3 , unb '^jlolfo I)ülite fid; in ben Mittel be6

%iUn, ^ie Seid;e liberbecften fie mit ©traud;-

mvf, unb mit J^rdnen na^m ^aolo , fo f)ieg

bcr Änabe, 'ilbfdjteb »on bem ^[ai3e, auf n?el«

d;em er fein 2ieb\\e^ jurücflieg. ®d;meit^enb,

benn jebeß ^atte Urfad)e genuc}, fid; feinen ®e*

banfen ju überlaffen, fd;ritten fie unauf^alt--

fam fott.

Wie ber '^(benb f;ereinbrad; gctanj^ten fte

an etnfleineö DQrfd;en , n>eld;eö nur auö eint*

c^en 6)äufcrn beflanb, unb ^u armfd;ien, bie

^abfMd)t ber f^reifenben ^Pait(;cien ju reijen»
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S$n einer obgelec^enen glitte nahmen fie ^la|/

ml^et i^nen nur mit 9KiiI;e getra^rt werben

fonnte, fca heveit^ ein wanbernber Sf^^elite

bort ein9efprod)en ^dttc, Diefer Umftanb rcat

'^iplfo 9leic{)faU6 ^linjiig , benn ber Sfraelit

^atre einen un9ef)curen 53iinbcl alter Jlleibun*

gen Ui ftd;, unb tt>ar [ogleid; ju einem §anbel

bereitwillig. 'Kflolfo fcl)affte nun fid) unb bem

Änaben eine ettoa^ anflänbigere ^leibung an,

unb nad^bem fte fid; ^inlänglid; gelabt ^atten^

tvaUn fie i^ren weiteren ^ g nad; ber S*?ic^tung

gegen ba^ ©eegeflabe an.

9tad; einigen Jagen, 'Oa fie wirflid)augerjl

ermattet, unb ber ßabung fe^r bebürftig xoa*^

ren, erreid;ten fie ein anfel)nlid;eS 3Birtl;6^au6,

weld;eö unferne ber ^eerflraße in einer unge«

mein fd)6nen, romantifd)en ©egenb lag^ T)et

Heine $)aolo war \?orau6geeiU, um auö^ufpa*

^en, üb aud) allea f)ier fid;er fe;). 2Da0 »g)au§

war leer ijon ©ajlen, jle traten alfo getroft in

bie @d)enF|lube, wo fie in einer (icfe ^faö

nef)men, unb fid; ta^ fleine ^al;l trefflich

fd)meefen liegen» 9^id)t lange nod) ^atUn fte

f)ier gerul;t, alO V)on TCupen ^ferbegetrap^el

ö
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evtontif unb f;a[t> barauf fcd^a ^ann fran^oll-

f^er^ufaren eintvaUn, \vM)t mit folbatifcf;em

Ungepüme einige Ärüge 2Beln furberten, unb

ftc^ Icirmenb um ben ^^unbtifd; l;inpf(an5ten,

wo fie unter lautem @ejaud)5e ein ©(a6 um
ta^ anbere auöftür^ten. 'Kuö if;rem (^efpräd;e

öerna^m 'iffiolfo , ta^ fie erfl mit neuen Jrup*

penabt^eilungen au6 granfreic^ angekommen

waren. 3^^ 7(nfü()rer ftanb auf, um nad) fei*

nem '»pferbe ju feigen , t>a erblicf te er t<ir\ alten

fiautenfd^lager, bennQ({1üIfo i)atte \id) aud; mit

einem falfd;en ^^arte entjit'üt. »§oUa,.'< rief

nun ber ®olbat, fo mci id) fcl;e, fo ffahen

wir aud; einen £autenfpieler ijier? — ^^'^ci,

2{lter , e6 foU waf;r^aftig bein <Bd)aU nid;t

fepn , fpiele unO tod) ein paar artige Reifen

auf, benn wie id; l;üre, follt i[;r ©panier ja

Weimer in biefer Äunjl: fepn« 3^) ^<^^^ *^ö(?^

aud; einmal auf ber S^^^^^ geklimpert, aber

feit id) taQ fd)were ®d;wert 5U fiil;ren lernte,

^aben meine Ringer bie vorige (S^elenfigfeit

verloren.«

2(|lolfo mupte ftd; nun wol;l in bie 9a>t()«

wenbigfeit fügen , ta S33eigerung nur 2Jerbad;t
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erregt Nähert mürbe, ©r ergriff alfo bie 2aute,

unD b^cjann, na4)bem er etmaö pralubirt l)atte,

eine tufli«^e ^cife^ mld)e ^aolo mit feiner

äujjerjl an^enelpmeii Stimme bec^leitete. ®piel

unb (S5efan9 gefteleit fo Dortrcfiflid; , ta^ fid)

bie ^ufaren nid)t fatt (jenuj) baran I;6ren fonn=

ten, \a (le verlangten brffen fo unauff)ürli(r;,

bag ^fflolfo enblid) beffcn mübe warb, um i^*

ren 3öunfd; nod; langer befriebigen ju fonnen.

@ie fliijlerten nun I;eimlid; untereinanber, unb

reid;ten ben Sängern eine anfe^rtlid;e (^ahe bar^

biefe aber »erliegen i>ic @d)enf)lube/ unb 'Hflol*

fo besieg über eine fd^male ^oljfliege ein fUi-

ne8 Äammerd;en, ^aolö aber hat, nod; eini-

ge ^tit bei ber fd)6nen @ommernad;t im ^veU

en luftnoanbeln ju fonnen* liefjlnnig frrecfte

ftc^ *K(lolfo aufe 2ager/ er fonnte fld; nid;t

genug wunbern, wo benn ber Änabe gar fo

lange bleiben muffe/ unb fd;on (lieg ber ®e^

banfe in i^m auf, ob er i^n etwa md)t gar ^cvs

laffen, unb jTd; ju ben ^ufarert begeben l)abe*

X)od; beö Knaben fanfteö, pilleö 233efen unb

feine bisherige 2Cn^dnglid;feit fprad; bagegen ^

— unb fo iE'erlor fic^ Tijlolfo fo lange in '5J^ut(>^

8 *
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ma^un^en, bi6 enblid; ein Icifer @d;lummev

feine linc^en bepel.

^lo^Ud; füllte er fid; emporgerüttelt,

blitfte auf, unb fa^ ben Keinen $^aolo vor

fid;. »vgevr,« fprad; er, »öerfäumet feinen 7(u*

^enMid, benn bie (55efa^r tft eud) näi)n , aU

\l)v glaubt. ^aU t^r benn nid>t, tt)a^renb n)ii:

fpielten unb fangen, ta^ ^eimlid;e gh'iflern

ber ©olbaten bemerff? Wix entging ntd;te,

unb beutlic^ t)erna^m t^, 'Ocn^ fte une entn^eber

für bemittelte ©panier Ijalten, n^elci^e fid; burd;-

fd;leid;en, obern)ol)l gar^erfd}iebenee auölunb*

fd)aften wollen, ®enug, fie l;aben fid) t>erabre*

Ut, une im ®d)lafe ju überfallen, unb an il;*

ren fommanbirenben Cffijier abzuliefern. —
ßier fann nur fd)nelle ^lud;t unö Reifen,«

v3[öie ijl aber biefe ju bemerfftelligen?«

v@el;r leid)t, id) l;abe allenthalben genau

nac^gefpal)et, ein fleincö §intert^urd;en , nur

mit einem (;6ljernen Stieget üermabrt, füfjrt

unö inö 'Svde f wo unö balb tt>ieber bid;te

^Salbung aufnehmen tvirb. @o flitte al0 mog^

Md) ^obe icf) bereite jtt^ei 3Ioffe a\\^ bem Stalle
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gcfüf;rt, wnb 2{ugeu am S<^uni ano/bunben/

t>amit unö aber bie Uebri^en nid)t »erfolgen

formen, l^abe ic^ i^r ganjeö Jtiemen.^eug mit

fd;arfem iO^effer fo jerfd^nitten , ta^ (le flc^

unmoglid; beritten mad;en fönnen. 2)ief täd)'

te id), wave ber einzige unb fd;nell ju

benügenbe SIBeg, tvenn n)ir ber bro^enben ®e-

fal;r entgef)en motten.«

iÖ^it ©taunen r;orte ^j^olfo ben 35eric^t

beö Änaben an, unb bett)unberte beffen @d;arf*

finn; er fa(; 'Oie ^^ot^menbtgfeit ber fd;nell(len

g(ud)t ein, raffte fid; eilig jufammen, unb

folgte bem Knaben in ben §of»

^od) fapen tiii ^ufaren in ber ®d)enfe,

unb leerten lärmeub if;cc »ollen 35ed;er ; tle bei«

ben Sliid>tlinge aber en(tt)ifd;ten fd;neU burc^

ba6 ^f6rt4)en, warfen fid; auf t>k 9?offe, unb

jagten mit »erhängten 3"9^^" baüon.

^ber faum waren jie einige ^unbert

®d;ritte geritten, al6 lauteö ^ferbgetrappe

l)inter i^nen ertonten, unb rau^e (Stimme t^*

nen ein bonnernbeö »§alt, ^alt!« nachriefen.

(5ö waren eben nod) mehrere S?eiter in bet

©d^enfe angefommen; fie Ratten tk ^iü^U
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Un^e gewahrt/ wnb jagten il;nen mit ijer^dng-

ten 3"3^'ln na^, — *^floIfo unb ^aolo ver-

doppelten i^rc (Sile ; aber fd)on famen i^nen

bie SSerfülger immer nä(;er imt) nä()er. ^ei^t

?)emmte ein bebeutenbergluß iI;reSlucl)t. 7((lol*

fo befann fid) nid)t lange — »§alte tid) fejl:

am @aule ,« rief er bem Änaben ju, unb jlürj^

te fid; mit bem S^loffe in ben @trom; f)eftig

fd^lugen bie reigenben ^Bellen über il)m jufam=

men. ^'r fonnte nur meljr auf feine eigene @ii

d)er^eit het><id)t fepn — mit lautem ©efrad;e

brannten hie Sleiter riicfmartS i^re ^ijlolen loö

— ein ^aar Äugeln jifd;ten über 'Kftolfo'ö

^aupt, fd;naubenb fdmpfte ber @aul mit ben

braufenben ^Bellen, unb arbeitete fid; enblid; an

bem jenfeitigen Ufer empor.

^ier fprang nun *5(jlolfo ah, um (id) ^in»

ter bem ©ebüfc^e vor ben Äugeln ju ftd^ern*

^^k flaunte er, al6 er bid;t ^inUv il?m ben

juUvjen ^aolo erbliifte, »^d) glaube nid;t,«

fprad) er , »ta^ hie leitet unö folgen werben,

benn i^re 3floffe finb eben fo wafferfd^eu/ me
taQ 5EReine mar, n>eld)e6.burd;auö nid;t in ben

©trom wollte ; hci ftürjte id; mich benn felbft
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in bie STDellcn , unb erl;afd)te uod) gliiif lici) ben

(Sd;meif emc6 ^o^eö, unt) lieg mid) fo (^cin^ ge*

mäd)lid) burd) bie g'lut^eu an6 jenfeitige Ufer ^ie^

[;en. 9cun aber lieber 4)^i'r, bürfeu mirl;icr nid;t

langer vertveilen / benn leid;t biirften tie g^ein*

be irgenb eine '^uü^ ftnben , um benncd; über^

^ufej3en; id; abev erfenne bicfe ®ec;enb, iDo id)

fd)on einmal mit meinem ^ater überna<$lete«

(S6 mug unferne lum ^iereine tiefe ^i>l;le fepn,

in \veld)er n^ir unö fid;er üeibergen unb unfere

Äleiber trocfnen fonnen» Äommt nur, lieber

J^err , e6 ift beffer , wiv fommen 5U frü^ qU

5U fpät in tie @id}er^eit.«

@ie fd^ritten nun rüftic; burd) ta^ ^ebü^

fc^e, ber SD^onb beleud;tete i^ren *'Pfab, unb fo

erreid;ten fte enblid; tfie ^öl)U, wo i^nen ba^ »om

233inbe ^äuftg fjinein^^etriebene Saubwerf ju-

gleid; ein bequemet ßager barbot» @ie entlc^:

btgten ftd; i^rer ganj burd;nagten ^leibung^

unb ^aolo truf te ^ier ebenfalls "^atl) für i^r

S5ebürfnig , benn beDor er \id) nod) jur ^l\id)t

anfd;icfte, l)attc er eine 55^afd;e '^ein nebfl

üwa^ 35rot unb 35raten in feine SEÖanber^
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tafele geftecft, tDo^on ftc^ nun biefe beiben

erfc^opften 233anberer red;t giltli^ traten, unb

cnblic^ ben ^crberungen ber Statur folgenb/

in einen erquicfenben <3d;lummet tjerftelen.



9lcnnte^ Kapitel»

©u Öurflfraiu

sie [\e öufn)ad)ten, ^atte baö SBetter fid)

gewaltig (^eanbert; bunfle SBolfen ^atUn ben

^immel umfd)Ieicrt/ ber ©türm raufc^te gleich

ben SOÖogcn tc6 3}^eere6 butrc^ bie ^Saummipfel/

unb in (Strömen fd)o^ ber dleo^m au6 bem

f^warjcn ©en:)olfe. (^6 war nid)t moglid; an ein

SCßeiterfommen ju benfen, ©ie mußten ben gan-

gen ZaQ unb bie folgenbe ^(nd)t in i^ren @d;lupfs

winfel tjerbleiben. *Kber n>enn fie gleid; einer-

feitö ^or bem Sofen beö Unwetter^ ^efd^ü^t

waren / fo befanben fie fid; bod; auf ber anbern

Seite in einer fe^r brürfenben Sage, benn i^r

S5i6d)en SSorrat^ war ouf9eieI;rt, ber ^eftigjle
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«junger unb feurfl folterte fie , unb nir^enbs

fa(;en fie eine Wli)0^\id)h\t vor fid), \\)vc immer

tringer tt)erbenben 53ebiirfntffe ju befriebigeiu

Die SZßalbung tvar f?ier fo ganj mit n>iiftem,

unfrud;tbarcm @eflrducl)e bett)ad)fen, tag fie

iiid^t einmal etn^aö beeren 5ur ßrquicfunß fin-

ten fonnten. (Snblid; l;atte baö llnn>etter fid;

i^elegt, eini(^e l;efti^e 2öinb|]oge ijerjagten t>ie

tt>etterfd)n?an^ern 2öolfen , unb allmäl;lig

fd;tt)amm «lieber ti^ filberne 3)^onbfugel auö

bem bleifarbigen @en)oIfe l^ervor. — »>!^ie ^eit

ifl gunjlig,« fprac^ ^Kflolfo, »fomm ^aolo,

laffe un6 weiter tranbern, mir tDcrben bod; n)o^l

nod; einen Ort ftnben , n)o unö einige menfd;-

lid;e ^ilfe ju Jtjeil mirb.« @ie fud;ten fic^ alfo

vom 23}inbc abgebrod)ene ^aumäf^e jur @tü|.e

auf, unb tvanberten burd;baöDom Siegen ganj

burd)ndgte ©eflrippe, lieber eine (3tunbe Ratten

fte fid) bereite burd; Dornen unb ^erfen burd;^

^eavh extet , immer ^tUet leud;tete ber 5!}^onb

tiHvd) ta^ entfliel;enbe 5^ad)tgett)6lfe. X)a ge*

wahrten fie auf einen mäffigen '^e[]cn t)ie (S>A)at<

ten eine6 gropen ©ebdubeß, mld)e6 eine 23urg

|u fepn fd)ien« — >'@ei e6 wie immer,« fprad>
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'^Cflolfo , vnjir bürfen nun feine C^efa^r (ct)euenr

^enn mir ftnb ju ()ilf6bebürftig , tver wcig , ob

tt)ir nid;t aud; ()ier guteSU^enfdjen ftnben, n)eld;e

unö in unferer traurigen Sage bcifle^en. @ie

fliegen alfo gctrojl ^^w fdjutalen J^elfenweg {hinauf,

tcine aufgerollte 3"äbriicfe, fein tiefer ©raben

f)inDerte i{)ren 2öeg, aber aucb fein menfd)li4^e6

25>efen jetgte fid; , X><xf> fte Ijoitten um §ilfe an*

fpred?en fonnen. ^a6 große Jfjor (tanb angel^

weit offen , fie fd;ritten in ben SSor^of, ^Ue6

fd)ien mie au6ge|lorben. £aut lieg ^aolo nun

feine ©timme ertönen , ^d^ (^*($o in bem leeren

©emäuer gab fte jurilcf. —
>^233ir muffen bod; unfern neuen 2(ufent-

l)alt nd^er unterfud^en ,« fprad; ^flolfo , unb

fd)nell (jatte ^aolo bürreö^'leifig angejünbetunb

ju einer g'acfel jufammen gemunben. ©erabc

t)or i^nen erblidten fte eine breite Srcppe, fte

fliegen (jinauf , unb famen an einen großen

(BaOiL ^ier wußte ©etralt ausgeübt worben

fepn ; benn bie @tül;le lagen im ©aale jerflreut

um^er, einige 5öaffenflü(fe unter i^nen, unb

ber 55oben mar mit großen !8lutflecfen Uti^dt.

6^ fc^ienen meutere ©afle gerade W\ einem
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trefflid;en 3iw^ii3^ überfallen morben 511 fepit, benn

nod; flanben auf ber ^lunbtafel ^ed;er unb wolle

pumpen , unb Ueberrefte \?on 33raten befanben

fid; in ben (Sd;uffeln. Unfern Ijungrigen Wan*

berern l;ätte fein ^^nblicü rriUbmmener fepu

fönnen ; oI;nc fid; me^r um irj;enb einen §auö'

ei^ent^iimer ju befiimmern, mad)ten fie fid; fa=

glfid; über bie ^orrdtlje l)n' , unb fättic^ten fid;

nad) Äräften. ä^ollenbS erquicft befd;logen fie,

bie weitere Unterfud;ung i^reö 2(ufent^aUe6 auf

ben fol^enben Zac, ju öerfd;ieben , benn aud;

il;re Zeuö)te wav crlofd)en ; fte fegten ftd; alfo

ein paar grojje leberne'ifrmfiufjle 5ured;t, tt)eld;e

in einer @cle beö (Saales flanben, unb befd;Iogen

{)ier in bequemer 3*lu^e, jebod; oI;ne ju jc^lafen,

ben %uhxud) ^c& Sageö ju erwarten. — Xiefe

Sobienfiille l)crrfd)terin3öum^er. Äein 23Iattd;en

re^te fid) an ben riefi^en Daumen , tt)eld;e fic^

»or ben ^enflern be6 ©aaleö erI;oben, unb bie

bereits im (Sntfd^winben bec^riffene SO^^oubfugel

voUenbö Derbüfterten. (S6 war alfo aud) fein

5ßunber, wenn bie *Kuc)enlieber ber beiben 2Öan-

berev fid; allmci^lig fenften, unb ein leifer

©Plummer beibe bejtel. ^aolo war juerfl immer
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fefler unt foper cin(^efd;(afen, '^(flolfo aber la^

nuv im leifcn ®d)(ummer ; fca tunkte cö if)m

plöi^lid) , a(6 üb er unferne t)on jld) ein teifeö

Öerdufd;^ rnel;nic; er verfud)te jn?cir bie *2Iußen

ju offnen, bod; n>ar ber §ang jum @d)lummer

fp I;eft{g, baf ergarnid;t glaubte, fid;^oUenb^

ermuntern ju fonnen. SO^it '2(nflren9ung aller

Gräfte bficfte er im ©aale umt)er, i)a^ ^eräufd;

fam nä^er , unb je^t öffnete fid; eine ^ieben^

t\)m , unb herein trat eine g^rauenj^cjlalt t>om

önfe{)nlid)en 20Bud)fe, in einem fd;marjen fd;lep«

):enben ©cn^anbe
;

9(etd)fam fd)n)ebenb flteifte

fie burd; ben langen (Baal, hi^ jur Safcl l;in,

^ier na^m fie auf einem ©tul;le ^lafe, unb be^

gann fid) in etrva^ t»on bem t)orl;anbcnen 3}or-

rat^e ju laben, »^aö ifl: alfo fein gciftige6 3Be«

fen,« tad)U fid; "U^olfo , roeldjer fid) nun üol-'

lenbö ermuntert I;atte, — »e^ ifl ein ncid)tlid;er

$Banberer mit ^leifd; unb 5Sein , unb nod; o^e-

bannt unter tie menfd;lid)en ^cbürfniffe, ei,

mit bem mng id) naljere ^efanntfd;<jftmad;en,-

unb fd)neU fpran<3 er vom ®tul;k auf, unb eilte

auf Ue gi^^nibe ju.— 53ei feinem unerwarteten

?fnblicfe fliefj biefe einen lauten @d;rei an^, unb
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trotte vom ®cf;recfen übermannt 511 55oben 5U

jinfcn , er <x1^k fing fie in feinen ^rmen auf*

»^Seforc^et nicl;t0 üon mir, eble Unbefannte,*<

-fprad; er, »benn hn ®ott, id) bin nid^t^cforn*

men, eud; ein ßeib jujufiic^en , im ©egentl^eile,

mid; felbjl: jtpan^ bie äug erfle 5^ot^^ l;ier 3"pud)t

5U fud;en , unb bie f;ier au^c^ebreiteten S5orrätf;e

tt)aren aud; ol;ne (Srlaubni§ bem crfd;öpften

Söanberer tvillfommen»« —
»500^1 befomme ed eud) ,^t ermieberte (le

mit einer ungemein meIobifd;en Stimme, »id;

bebaurenur, ta^ i^rnid;t an bem^reubenma^Ie

3!^eil nehmen fonntef. 'Hber , a^) leiber würbe

eö auf Vxi 9räglid;fle '^(rt gf flo^rt , unb ^M
be6 I)errlid;en 5Deineö mürbe ^(ut auf bie fd)recf*

Iid)fte *2rrt verc\offen; dd) marum mugte ber

Sriebber(Selb|lerl;altun3mid)bem^orbfd)n)crte

entjie^en.« —
v@ntfd;Ia(|t eud; fold;er ©ebanfen, ber Sob

fommt immer nod; frii^ ^enug, unb n?oI;l jebem,

ber beffen auö^eflrecfte §anb wieber §urücfbcu:

gen fann. ^od) fel;t, fd;on beginnet, fid; lidjteö

©ewölfe am §immel ^u jeifjen. X)er 5ag wirb

balb anbred;en,« —
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»Dann ij^ e6 3^J^ / ^^§ ^^) ^'^^^^^' ^»

meinen verborgenen '2rufentl;alt jurücf feiere.«—
»>35)o5u baö?« —
v7(d), i^r glaubt md)t , me viel id; von

ten Otad^flellungen meiner feinte 5U beforgen

i)abe.x —
»Sei eö rvie immer, fo werbe id; 9}^ann

genu(^ fepn, eud; ju befd;irmen. 3" ^^^ 2:^at,

mid; verlanget febr, eure nähere ^e!anntfd;aft

ju mad;en , unb il;r werbet mir tt)ol;l aud; ^of«

fenflid; eine näl)ere ®ntl;iillun9 eures (3d;tcf-

faleö nid)t verfagen.« —
v®ett)ig nid;t , bcnn fo feltfam unb wun*

berbar and) unfere ^efanntfdjaft iji, fo liegt

bod; in cud; irgenb ürva^, weld;e6 mir 3»^röuen

gegen eud; einflößet, «<
—

«So l;ort benu im Äurjen meine '^eget)fn-'

f)eit. "iS^ein 9^ame ifi: IB^irabcüa von jQ^ontejo.

(Seit einigen 3<^!)^^^» ^P^ ^^^f^ 35urg mein (Srb-

t^eil, tci mein Spater in jene feiigen ^ejtlbe

l)inüberfd)lummerte. §ier Übte id) rul)ig/ von

einigen treuen 3^f^" ""^ einem alten treuen

Diener beö ^aufeö umgeben, in abgefonberter

(Sinfamfeit, benn id) mieb alle <IiJefeUfd;aften
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in ber 9lad;barfd;aft, unb lebfe nur ber pidcn

Sraucr um ^c\\ ^erlufi: meinet geliebten ^aterö*

^or ungcfci()r einem I;alben 3^^^^^ ^^^ i^^^"

SSruber von Steifen jurücf, X)ie ^ebrängniffe

be6 SSaterlanbeö madjiten einen tiefen (linbrud

auf if;m , mit ganzer Seele I;inß er an feiner

^Ration/ unbeö mariljm alfoaud; nid)t ju ver*

.

argen , ta^ er bte ^arf ^ei gegen unfere allge*

meinen S^inbe ergriff» 333äl)renb feiner ^(bmefen«

l^eit fprad; ein franjofifdjer Offizier mit feinem

Siener l)ier ein. 'iJJlit berbiefer S'tation eigenen

@efd)meiDigfeit hat er um mel)rere 5agc 'Kuf?

entl;alt; tt)eld;e0 id; iljm and) nid)t verweigern

fonnte, bod; balb reuete mid; mein juvorfom*

menbeö 25enel;men, benn ©ranbneuf, fo nannte

fid; ber Offizier, n)ar ein ^TBiijUing , unb tu

unlauterften 2(bfid)ten feimten in feinem ^cr^en

empor, '2(nfang6 mit ^efremben, bann aber

mit Q(bfd)eu, tt)ic6 id) feine *Kntra'ge jurücf unb

er lieg fid) verlauten , ta^ er fid; meinen ^efi^

aud) mit ©cwalt ^n verfct)affen wiffen tt)erbe. — .'

Import burd; meine 2(ntn?orten, unb bie

X)rol)nng , mir burd; einige benad)barte (Sbel=*

leute 9iube vor feinen 5*lad)(lellungen ^u ver«
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fd;affen; verlifg et cntrüflet Vxe 55ut*g, unb

gleid) am folgenbcn Sage !am mein trüber mit

einigen guten ^reunben v>on einem ©treif^uge

gegen franj6ftfd)e ^^iquefe juriicf, ^ier n)olIten

fte fid) giitlid; tl)un , um Ärcifte ju neuen Uns

terne^mungenjufammeln» 34) ^"^becfte meinem

trüber, nL»eld;e unangenehme CS5efellfd;aft id)

tt)al)renb feiner *Kbn)efenf)eit l)atte, unb ev ent«

brannte ^od) im 3orne, unb fd;tt)ur, bie ^e*

leibigung ber @d;n)efler an bem feinbfeligen

^raufen ju räd;en. (Sin F)errlid;e6 üD^al;! würbe

nun fiir meine (55äfl:e bereitet, unb eben gingen

bie S3ed;er traulid; in ber 9tuube ^erum, al6

ber alte "Diener beß ^aufeö bleid; unb verflört

^ereintrat, unb melbete, \>a^ ta^ ^auö t>on

^einben umringt fei. 9^od; fprad; er, fo polters

tengwßtrittebie Sreppe herauf, unb d^ranbneuf

trat jliirmifd; F)erein. 3^^ fomme mein 2Dort ju

lofen, unb meine 55raut I^eimjufiibren, fprad)

er, unb trat einige ©c^ritte betroffen juriicf;

al0 er meinen 55ruber unb beffen ^reunbe ge=

n^a^rte, Siefer aber rebete i^n fogleic^ mit garten

SDBorten an» ®ö fam jum heftigen (Streite, unb

ba ®ranbneuf fi^ gegen fünf Scanner, »eld;e
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tl^re @abel jogen, nic^t ^emad^fen fu^Ue, rief

er feine &mU ^erbei, unb fogleid; fam e6 jum

bliitigeti ®efed;te. — ^ein Sruber hx.ad)U bem

^raufen eine tobtlid;e 30öunbe bei, unb er n>urbe

mit S5aj;onetflid;en burd;bo^rt ; in biefem ^ugen-

blicfe fiiI)Ue id; mid) V)£)m ^eftigj^en ©d^reden

ergriffen; id; entfprang burd; eine S)lebent^ür,

unb flud;tete nxid) in ein unterirbifd>eS (3m6lhe,

Yt>o man mid; [o leid;t nid;t erfpa^en fonnte. —
§ier hxad)te id) ben 3iej^ unb ben ganjen folgen*

ben Xag in ber größten Unruhe unb Ungewiß*

^eit ju , hi^ enblid; je^t in biefer ^a^t mid)

ba0 bringenbjle ^ebürfniß nad) Sabung notfjigte,

^eryor ju fd;leid;en, (S5raufe JobtenftiUe umgab

mid^ / id; fd;lld; ^ie^er in ben ©aal, roo \d)

eud; fanb» lld) (^ott , waQ mag weiter gefd)e^en

fepn? 'Cfa^ mein unglii(flid;er trüber, tobt ip/

unterliegt feinen 3tt>fif^(/ aber voo mögen t>ie

Barbaren (einen Seid;nam l;ingefd;leppt ^aben,

m\)in ijl: meine wenige !r)ienerfd)aft entflogen,

unb tt>a0 wirb nun wo^l fünftig ha^ @d;icffal

von mir armen SSerlaffenen fepn?«

'^(ftolfo fue^te fie fovielalö moglid; ju tvö»

\tm, er werfpra^ i^r, fobalb fie ee t)erlan^en
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ttjerbf, burc^ feinen ^aolo 9^ac^rid;t (xw \\)Xi

ummo^nenten ^reunbe ju fcnben, um ju i^r ju

eilen, unb i^r bcfferen @d)u(5 angebeif)en \\x

(äffen, S33cil;rcnb bem war bcr 5ag {)cranßcbrod;en

unb nun erjl fonnfe *Kflolfo feine neue ^efannt*

fd;aft genauer betrad;ten, eö mar eine ^rauenö-

perfon t>on ^o^em, majejlatifd;em 33}ud)fe ; i^re

^\x<}<t fonnten mit '^h^)X fd^on genannt werben,

if;r bunfleö, flammenb um^erwallenbe^ ^uge

würbe getignet gewefen fepn , in männlid)er

25ru(l "ix^ht ju entflammen, aber ein unt^erfenn?

barer *}(uöbru(f von @to!j unb tief verborgener

S'Jad^gierbe würbe fd;ncll wieber biefe6 auflobernbe

S^uer jurücfge^alten ^aben- *^flolfo füllte ftc^

fanft angezogen, unb bod) fd)recfte \\)X0, wieber

ein unbefannte^ ©twaß jurücfr —
'^xi gan$ anbern TTugen betrachtete "iB^ira*

bella ihren neuen ©efd^rten, feine fd^onemann-

nd)e ©eflalt, fein elegantes ^enef^men, fd)iert

balb tiefen (Sinbrucf auf fte gemad;t ju \)0^>^n,

*'" 2(ud) 5^öolo war waf;renb bem iKKii(xA)tf

unb ftauntc nid)t wenig über bie neue ^efd^rtin

feines ^errn. (Sr erfu[)r balb ^ixx ganzen 3^^-

fammenjjang ber ^(x^)^f unb würbe »on 5I|lolfo
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m^ einigen in ber 9?a^e jerflreut liegenben

SSauern^iitten gefenbet, um irgenb eine 2)iener*

fd;aft nad) bem (Sd)lof e ju brincjen. 23alt> fanb

er bie püd;tig geworbenen S^\^^ ""^ ^^" <»^^^tt

Siener be^ ^^aufeß^ welche ber grciglid^e Jumult

Derfprengt ^atte , unb hTad)tt fie jur neuen

iDienjlleiflung nad) bem S^loge jurücf.

'Hjlolfo vooUte fid) entfernen, aber aU eine

^olge ber bieder erlittenen 3SefcI)n)erlid)feiten

l)atte fid; eine bebeutenbe ©d)n)dd;e feiner bfmci^*

tiget, unb er füllte felbjl:, bog e6 notjjwenbig

fe;, fic^ ^ier einige 2oge ber SJulje ju überlaffen.

ajlirabella bot *^Ue6 auf, i^m nid)t nur

burd; bie for(^fäItigjte ^^flege ben "iiüfewt^alt fo

angenehm M möglid; ju mad;en, fonbern fie

bemiil)te fid; , aud; i^n burd; i^r liebevoUeö Se^

tragen immer mebr an fid; ju fcffchu

^(lolfo bemerfte balb beutlid) genug, waö

in i^rem 3""^^" »or9eI;e, aber fein ^erj ^ing

nod; immer ju fe^r an Sl^arien von (SuUero, um

ouc^ nur ben lleinjlen ©ebanfen an irgenb eine

anbere ßeibenfd)aft ^egen ^u fonnen.

i)i)^irabella, gett)o[;nt in allen ibren Unter*

nel^mungen rafd; |u SBerfe ju ge^en, unb
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^(lolfoe ^wxüd^altüno, für an^eborne ^Slobig-

feit ^altent) , befd)log cnMid; , bie gen?öl;nlid;e

meibltc^e 3'^'^"^&^^f""9 5" überfd;reiten , unb

bem fdjonen ®a(lc if?re heftige 3un^i3iJn9 ^^v-

fen julaffen; n>ie grop mar aber nun i{)r@tau =

nen , al6 i^r *?(jlolfo gan^ offen erwarte , ta^

fein ^erj bereits feit langer 3^^^ \5er(^eben fei,

unb nic^tö in ber SOÖelt i^m öon feinen (Smpftn-

bungen abbringen fonne.

2Iflolfo6 ^rflarung war fo furj unb bün^

ti^f t>a^ (le an ber ^a^r&eit qav md)t mef)r

jmeifeln fonnte. 3^^^ ^cf;te fie i^re ©mpftn*

bungen in biefem "Hugenbliife noc^ fo »iel alö

mÖQ^iid) ju verbergen, al6 fte aber allein ftd^ be=

fanb, ba fCammte 5But^ über hie erlittene SSe-

fc^dmung ^0^ auf in i^rer Seele; nod) ^ielt

(te (id;an einen fleinen 3tt>eiglein \)on Hoffnung,

ol0 aber aud; ein ^weiter Serfuc^ miglang unb

7((lolfo i^r feine balbtge 'Mbreife üerfünbete, ta

blieb ber ftol^en ©panierin nickte übrig/ al6

auf Jlac^e ju ftnnen.

3n fic^ gefe^rt unb tJerbrüßlic^ über biefe

Gegebenheit, luflwanbelte '2[ftolfo im fleinen

©cfiloggarten auf unb ab/ al6 bereite bie 2(benb*
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bdmnurunß mit il;rem grauen ©efteba* tfU (Srbe

nhex\d)atUte,

(Sr mar fejl k^ntfcI)(offcn , fo balb nur

immer möglid) tci^ @d)lüg ju tjcrlaffen , unb

'^ätte gerne bariiber mit feinem ^aolo gefpro^

d;en , aber biefer war bereite feit frü()em "^oVf

gen abipefenb, of;ne ta^ 7i\io\\o vou^te, voo er

benn l)ingen>anbert [epn miiffe. — Da bereite

eine etnjaö fii^le ßuft fid; erI;oben \)attef «sollte

er eben nad) feinem ®emad}e 3urücffcf;ren, a(ö

jener mit »ollen ©prüngcn auf iljm jufam @r

tt)ar fü gelaufen , t>a^ il;m ber @d;n?eig i^on ber

©tirne lief.

»5Ö3a treibjl bu \>\^ ben ganjen Jag ^erum,«

frogte ^jlolfo mit dtoa^ barfd;em lone.

»3üt"net nid;t *g)err/« fprac^ biefer, »an

meinem ^(ugenbleiben ip:nur euer eigeneö ^efteö

fd;ulb* — Sl;r müßt biefe ^ad)t nod) auö t>iei

fem i;)erbad)tigen @d;loge fliegen; tt>o euc^ tu

grogte ©efa^r broljt.«

»!B^ir C^efa^r? — @d;tt)armffc bu ?«

,_ »9f?ein, ^err, id> l)abe alle fünf (Sinne

beifammeu , unb mein ganjeö J^un «nb Zva4^'
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ten ifl nur eud) getribmet Ö5(aul)t i^r benn,

bag ed mir entgangen fei, ta^ Wivabeiia eine

unjiemenbe 9^eigung 9^J^^'" ^"d; l^cge? Sd; er*

funbigte mic^ genau unter ber '^ant um if)r

fonjligc6 ^öene^men, unb 2(lle6, n)a6 id; erfuhr,

ifl, ba§ fie eine dugerfi ränfefüd^tige unb rad;:=

gierige ^et^on fei, tt)e(d)e eine i^r einmal zu-

gefügte SSeleibigung nid;t fo leid;t «lieber i)er=

gigt. 3^^ ^^^^ ^^^ ©egenliebe öernoeigert, unb

fo ijl nid;tö natürli^er, M ta^ i^r empörter

@tol,^ fie jur bitterflen "Slad}^ aufforbern muß.

^obalb i^r gepern 2fbenb§ mit jiemlid; un^u-

friebener Wiene t)on i^v ginget, begab fie ftc^

in i^c &einad) , wo fie, n>ie id) "oon i^rer 3^f^

erfuhr, fic^ an^altenb mit ©d^reiben befd)af='

tigte. — ^it ^ageeanbrud; fanbte fie nad;

einen Sanbmann, mld)et unferne ^int ^ütte

bewohnt/ unb gab tr;m ein ©^reiben jur

fieberen 5SefteUung, unb nebftbet auc^ gute

55elo^nung. — £)ieg fiel mir auf, benn fie

^at ja i^re eigenen ßeute, tt>M)e ein fold^eß

©efc^aft beforgen fonnten» ^d) 'ocvmut^ete alfo,

t>af ^ier ein tt)ic|)tigee ©e^eimnip obmalten
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mü(Te, bem icf; auf bie ©pur fommen mochte,

©obalb t)af)er bec Sag V)olIenbö ^eTangebrod;en

tt)ar, begab id) mid) in t>a^ ©ebiifc^c, unb

lauerte ben ge^eimnißvoUen SSrieftrager auf.

©in bummer 3w"9^/ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^" ^^f*

trautee ®efprd^ anfing. — ^uf meine S^^age,

KDo^in benn fein 23}eg ge^e, antn)ortete er mir

mit ber trübfelig|len Wiem , ba^ er nai^ bem

nad;fl:en franj6ftfd)en Sofien mit einem 35riefe

njanbern miiffe, t>a^ er fid; fe^r fürchte, in tie

9tä^e ber feinblid;en ©olbaten gu fornmeu/unb

bag i^m bie'fer @ang duferft unwillfommcn

fei / \>a man i^m auf ta^ ndd)pe Dorf ju einer

^o^jeit gelaben ^abe , n?o eö gewig rcc^^t luflig

^erge{)e.« —
»(So ?« fagte \6) ganj glei^giltig , »unb

mußt bu 'Unttüoxt jurücfbringen ?«

»Si bemal^rc, aud) ift mir mein SSot^en«

lo^n f^on in SJorauö bejal)lt morbem« —
»3<* "Wtt Äamerab ,« fu^r id; fort, »ba

fann ja leidet geholfen werben, warum follfl:

benn bu einer folc^en Äleinigfeit wegen , bir

eine fo feltene Unterhaltung »erfagen. SUlein
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2Beg flirrt mid) im ^(uftrai^e mcincö §crrn

ßeraDe att bie franjofif^^en Sorpoften/ menn

bu t0iU\t, üerfraue mir ben SSrief an, unb

glaube c^mig, er foU burd) mid; an Ort unb

©teile fommen , ba bu alö ein gcfunDer, (lar-

fer Äerl tt)o^l gar von ben fremben @olt)aten

llnanrte^mlid)feiten erfahren fonntefl.« —
»Ser SSauer fa^ mid; mit großen ^^fugen

an, meine le^teren 3Borte fd;ienen tiefen @in«

bruc^ auf t^n 9emad;t ju ^aben, unb al6 ttf;

t^m noc^ einmal tie ri^tige SSepellung ju=

(inerte, unb feine 35elol)nun9 \)erlangte, über*

^ah er mir t>a^ @«$reiben , unb lief pfeilfd;neU

felbeinn)art0, um ja nid;t baö auögiebige §o^*

jeitßma^jl ju ^uerfäumen.« —
>»3d; betrachtete ten SSrief genau — er

war ol;ne bestimmten Sftamen, blog an ben

Offijier ber erften franjofifd^en SSorpoften über*

fd;rieben — bieg war mir Derba^tig. — 3"-

gleid; ^atte ber 25auer, »elcber ben Srief fo

'ganj ungenirt in fein 5öamm6 ^ineingefnittef

l)atU f baburd^ \><x^ ©iegel jerbrodben / unb

i^r werbet mir e$ geroig nic^t übel nehmen,

baß i^ meine S^eugierbe befriebigte.«
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y>^'m ijl ba^ 55{aft, mt^^iUt nun felbfl,

in welche ^anbe i^r gcratfeen fepb.«

2{floIfo entfaltete t<i^ »lott, unb (aö:

»iO^cin §err!

Sd; bin im Segriflfe , t^rer Station einen

n)i($tigen X)ienjt ju Uijlen ^ unb forbere feine

anbere Söelo^nung bafür, al6 eine fleine ®au^

üjegarbe, um in meinem meni^en S'i^ent^ume

ti\d)t burc^ ©treifereien beeintrdi^tic^et ju wer-

ben» JDer berüd^tigte ©ueriUafiif)rer 5((lolfo,

auf beffen Äopf ein bebeutenber ^^reiö gefegt

i\t , Verbergt auf meinem (Sd;loge. — (Silen

fte, tbm burd; eine geborige ^^fn^abl Seute fo

fd;nell tt)ie moglid) aufl;eben ju (äffen , tt)o*

bur($ fie i^ien Äommanbicenben geipip einen

ungemein wichtigen Sienfl emeifen »erben*

X)ie fiage meineö @d)(oge6 tt)irb i^nen ber

Ueberbringer biefeß 35riefee genau bejeic^nen»

9JiirabeUa i)on ^ontego.

2((lolfo la0 hix^ @d)reiben unb ballte e0

frampfbaft s>ox S3}ut^ unter feiner Sauft. -^

X)ann aber fd;bf er ben 5>öoIo in feine %xxai,

•I , (j
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\\)M)cv aui^) biepmal fein fieben^retfer gmcfen

»9Tie,« fprad; er, »n?crbe tc^ bir biefe

S^at öcrgeffen , nun kffe un6 aber au^

ernftlid; nad)benfen , iDic bic gdidjt ju betrerf-

j^elligen fei.« —
y>'äud) bafür ijlt geformt.« ern)ifberfe ^aolo.

2fuf bem J^ücfmeße ^anbclte id) in einer ab-

gelegenen ^ütte f n)eld)e auger 5}liiabellenö

55ereid;e liegt, 53auernneiber ein. 2ßir i)er?

laffen unter bem ^ormanbe, nod; \>n bem

fd)önen 2(5enbe ju (uftmanbcln , fogleic^ ba6

@d;lo§; im (55ebüfd;e yerfleiben n)ir un6,

unb ba bie näd;fte Dorfgemeinbe nod; in

biefer ^<xd)t f ber großen §ifee n^egen mit

mehreren 5lÖägen fid; nad; bem nä($|len

Äird)fpiele jur ^irmegfeier begeben tt)irb, fo

mengen mir unö barunter, unb fonneit fo

leid;t einen bebeutenben Sorfprung gemin*

nen,« —
*2(ftoIfa fanb ben 3i<xi\) weife unb gut,

tt)eld)er aud; fogleid; in ^otljug gebrad)t

tt)urbe.
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ßeife (^in^en fie, o^ne t)ön ben @d)lof«

bewol^nern bemcrff ju »erben , burc^ baö ^iit?

ter^)fi3rtd)en inö S'^^i^^ fobalb fie ben TOulb

erreicht (jatten , mec^felten fie i^re Äleiber, »er«

gruben tk ehemaligen im ®ebiifcf)e , unb man*

berten nun (;api9en (3cl;ritteö nad; bem näii^^

ften Sorfe.



^c^ntci i^apiUL

ie fte bort önlanßten, fanben (le üUe6 voU

2Bdgert unb 3!Jlaultl)ier</ unb mehrere ^unbert

Söaucrn beiterUi ®cfd)led)t6 waren jjerfammeU^

um nac6 bem großen SOBallfa^itöorte unb jur

Äiimeg ju pilgern. Qlflolfo unb ^aolo meng*

ten pd; in ber (^upflube unter t>k ®efeUfd;aft,

gaben |ld) für ^rembe auö, mid)e »on ©ola-

wanca f)er!ämen , unb t)on ber frommen ^il^

gerfa^rt profütiren moUten«

aSalb Ratten fie ein ^la^d;en auf einen

ber SOBagcn er^afd;t/ unb M bie 55ed;er xoiit*

lic^ herumgegangen waren/ na^m jebe^ auf
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feinem ^u^rmcrl^e ober S^auU^iere ^Ia(^ , unb

unter ßautenfptelen, tt)eld)e6 ben Spaniern

§nm 23ebiirfnig cjcmorben i\t , unb unter frof;*

lid;en ©efdnj^en ging ber 3"8 n^^iter. (5r(l:

fpät nad) 5i}litternad;t langte man am beflimm'

ten Orte an, wo jebe6, fo gut aU möglich/

fid; auf einem ©treula^^er }u bereifen fud;te*

3}^it ber SO^org<»nbdmmerung begannen

bie ©(üifen ba^ S^^^)^^ g"^ Äird;enbien|le ju

geben, n>eld;em and; unfere beiben 23)anberer

bein?o(;nten. ©crne Ratten fie nun eine Q^eU-

gen^eit §um ilödterfommen geljabt, benn if;«

nen mußte natürlid; me^r an i^rer Steife als

an ben eintretenben Sujlbarfeiten gelegen fepm

2)a «sollte e6 ber 3"f^W, ta^ einige £anbleu*

te mit mehreren ^ferben anlangten, um biefef:^'

ben auf ben ndd)|l:en 2}iel?marft ju DerFaufen*

^jlolfo trat mit il;nen in Unterlianblung, unb

fd;affte fUd; jwei anfel?nlid;e Klepper an, 333d^*

renb bem nun alles, maS nur Scben in fid;

ful^lte, fid) ju ben £uftbarfeitcn begabt unb

mit t>oUer Seele an 'bem beliebten 9^ational*^

tanje S^cinbango S^eil nal?m, fältelten ^^Iftolfo

«nb Sjßaolo il)re 91offe, unb nun ging eS ivt
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tollem ^ao^m uad) bcr i^nen be§eid)neten ®e*

,qenb, um je e^er, befla lieber bad 9Reere6ufer

511 erreichen.

3e me^r jTe in ben)o^nte ©ec^enbert fa«

men beflo einleud;tcnber mar eö Tlflolfo , tia^

er in bief«n ben allent^jalben auflauernben

^unbfd;oftern t)erbcld;tig »erben miiffe. 3^
einem fleinen @tabtd;en niad;{e er alfa §alt.

^ier fd;aftte er fid) einen bequemen 3?eife«

wagen unb anfldnbige ÄleiDer on, lind) für

^aolo beforgte er eine Sit^re , unb e^ah jld; für

einen beutfc^en (trafen 3)^oorlanb au^ , wel*

d^er ft^ auf Steifen bejinbe, unb nun burc^

Stauen feinen Stucfweg nad; bem 2Jaterlanbe

antreten wolle*

C^ne weitere ©efd^rbe legten jte einige

Sagreifeu jurücf , a(6 fie unt)ermut^et auf m
gropeö franjofifc^eö 3leiterpiquet fliegen,

@ie würben burd; ben vßorpojlen ange«

galten / unb ju bem fommanbirenben Cfft^ier

geführt, weld)er ben ©rafen genau um äJer*

f^ieDeneö befragte.

5(ftolfo fam nid;t au0 ber S<^1T""9a »wr

bebauerte er ni^t tk gehörigen ^dffe »orweifcn
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ju fonnen/ inbem er Don einer 9lauberbanbe

angehalten fi^ jwar mit fc^werem ©elt>e loö*

kaufen mufte, tahn aber aud; feine tt>id;tigflen

9)apiere »erlol^r/

»©ann tf)ut e6 mir leib ,« fprad; ber Cf-

fijier , ta^ i^ @ie in il;rer weiteren Steife

aufljalten mug, aber id) mug meine Orbre ge^

nau befolgen, ^eforgen @ie nid)t, bag eö i^*

nen im <l5eringflen an ber not()igen bequem*

lid;feit fel)len werbe. X)a id; aber in einigen

Sagen eine bebeutenbe ©eforte nad) 9}^at)rib

fenben werbe, fo muffen Sie fid)6 gefallen

laffen mit^ufaf^ren , wo bann t>U ^o^?ren 53e-

|>orben weiter entfd;eiben mögen. S3i6 ba^in

finb @ie mein ®a|l, unb @ie werben ein33e-

tragen entfdjulbigen , wo^u bie Äriegöumflanbe

mic^ not|)igen»«

?Ijlolfo fonnte ni^t wiberfpred;en. ®r

na^m ^la^ in ber Söo^nung beö Offiziers,

unb fud;te, fo i;)iel al6moglid;, feine SSerlegen*

^eit JU Derbergen, inbem er wo^l einfal?, wel*

bebeutenben ^inberniffe unb ®efal?ren if)m

nun beüorjle^en fonnten.
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£)fr Cffijicr tDCir ein fcj^r c^ebilbeter unb

Ubenelujliger junger ^ann , er ben)irt^ete feU

nen neuen ®a|l nebjl: einigen Offizieren auf

bö6 treff(icf;(le, unb ®^erj unb froE)e Saune

f^ienen I)ier i^ren 2öof?nf(| aufgefc^lagen ju

^aben,

2(|lolfo beburffe feiner ganjen S^ff"^-^^'

froft, um feine innere Unruhe ju v>erbergen.

ür ttJar fro^, ale \)ie yia^t i^m enblicf; ©e--

legen^eit gab, mit ^aolo allein ju fepn, um
ftc^ ungeflort feinen ©ebanfen iiberlaffen ju

fonnen.

'^lnd)t fc[;ien I;ier \>aQ einzige ^ettnng^6^

mittel 3u fepn, aber in riefiger ®e|ia[t trat

bie UnmoglicI;feit 'oov feine ©eele , unb ^oev^

nic^tete alle hie ^(dne, tt?eld;e in feinem 3"^

nern emporfeimten» 3" ^^^* groj^fen Unrul;e

^erflri^ i^m ble ^ad)t, unb alß er gegen

3Worgen0 ein5ufd)tummern begann, n)urbe er

burd; einen lauten iumult aufgefd;recf t , roeU

rf)er ^\d) auper feiner ^o^nung er^ob»

^aolo warf fic^ fogleic^ in feine Älei-»

ber, unb eilte in0 S'^eie, ju vernehmen,

wa0 eö benn gäbe.

10
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25alb lehrte et: mit fcer 9?ad;rid)t juruef,

man ^ahe fed;6 ©panier in einem ©efec^te

mit einer ©uerillabanbe gefangen genommen,

unb [d;on bereite man fic^, fte ber Slepreffa-

lien tt)egen auf bem flein^n ^(a^e be6 ©orf«

d;en6 erfd;tegen ju laffen»

^ftolfo bebauerte innig Ue Opfer beö un^

gliicffeligen Äriegeö , unb fül^lte nun hei hen

eingetretenen ^inberniffen nur nod) mefer bie

bie ^eige ©e^nfuc^t, balb fein bur^ nickte

mel^r ju rettenbeö SSatertanb, bem er o^ne^in

fd;on genug feine Gräfte geopfert ^Me, ver«

laffen ju fonnen.

Der 9Jlorgen brad; ^eran , ber Jrommel-

fd)tog ^erfünbete hen Qfnfang ber f(5auerlid;en

©ji-efution. 2)er Cffijier trat ein , unb forberte

i^n auf/ '^em grd^lic^en @d)aufpiele beiju*

wohnen.

©tanb^afte Steigerung tt)urbe SJerbad&t

erregt I;aben, mit bem äußerjl:en Unwillen

folgteer i^m, unb blieb au^er bem t?on Um
fB^^ilitdr gezogenen greife flehen»

Je^t toirbelte aufö 9?eue bie Srommel,

unb ein S)etad;ement fd;leppte bie unglücf lid;en
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O^fcr ^erki. *KfloIfo erfd;racf r)i?fftg, o(ö er

Seute ^on feiner r^emalic^en ^anbe crfannte.

(Sr fud;fe fic^ fo tjiel moi^lid) {;inter ben »orjle*

l^enben ©olbatcn ju t^erbergen, §art neben

t^m flirrte man bie X)eli<|uenten tjorbei,

£)a blieb plo|lid) diner flehen , unb fagte

'Mf^olfo in^ 2(uge. — »^a,« rief er, >^bu auc^

^ier unter ben 3"K^^f" — 5(btriinniger ,

2Jerrdtf)er bee2Jaterlanbe6l bu f()ll(l un6 nicfet

überleben. — Srßreift biefen, er ift ber be*

rüt^tigte ®uerillafiil;rer 5(flülfoI«

*7f|lolfo?ä riefen mel;rere (Stimmen. "Der

Offizier beö X)etad;ement6 aber befal;l weiter

ju fd;reiten, jebod; faf; fid; 2(Polfi) plo^lic^

i^w einigen ©renabieren umgeben , itiel^e ge«

nau auf if)n ad;teten.

3e|t fiel (Sd;u§ auf @d;u§. Sie ©,refu*

tion trar »oHenbet, Vit auöerfe^enen Opfer

Ratten i^re irbifd;en Reiben uberflanben. ©a6

(Sjtefutionöfommanbo xldyUU fic^ jum Sibjnge.

2)er Cffijier na^te fid; Qfftolfo.

ö@ie ^aben gc|)ort ,« fpra^ er , »weffen

man fte befc^ulbigte, mir fommt e6 nid;t ju,

bie ^(x6i)^ ju unterfud;en, nod; über fo einen

10 *
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n)id;ti9en 9)^ann ein Urt^cil ju faden; boc^

werben @ie fid;ö gefallen laffen , ta^ id) Sie

öl6 meinen Ö5efangenen erfläre, unb unter ge^

nauer 53ett)acl)un9 nad; iO^abrib abliefern (äffe.

Sort möge über 3^^ weiteres @d)i(ffal ents

fd;ieben werben ; benn id> tt)afd;e meine ^dn-

be, unb bebauere ©ie ^^r^lid;, wennbie2(u6*

fage $Iöaf)r^eit enthält — benn wa^r^aftig

auf ein günftigeö ©c^icffal werben ©ie bann

nidjt fe^r ju rechnen f;aben^«

»3d; werbe mid; ju verantworten wiffen,«

erwieberte 2(jltolfo trocfen, unb heo^ah fid; nad;

feinem ©emod), wo nun jwei ^ann ©rena-

biere \)or bie SI;ur geftellt würben»

»!Ü^eine ßeben6u^r beginnt abzulaufen,

fprad) er ju ^aolo, ^t^n nimm biefeö Ädpd;en

mit 3"^^^^"/ ^^^ v^erbirg eö woljl, benn

wa^rfd;ein(ic^ wirb man mid; genau burd;fu-

d)en, ob id) dwa gef;eime Rapiere hn mir

^a^e. X)iene mir treu hiQ an mein £eben6enbe,

bann ahet begieb \)id) nad) X)eutfd)lanb , wcju

\d) bir f)ier bicfe6 (Sd;reiben mitgebe, ©rii^e

mir meine ?(nge()origen, unb fie werben gewi^

teblid; für t)\d) forgen.«
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5)aoIo brad; in einen ©froui ^on Zl)xä^

nen au6/ unb fd;tüur ^ocf; unb treuer, entme*

ber feinen geliebten §errn 311 retten, ober mit

il)m ju jlterben.

Die @6forte war bereit. ®ö ^inc^ jum

'2{ufbrud;e, unb %\toifo mugte fammt $)aoIo,

jebod) nod; nid;t gefd;loffen, fo[(jen. Sangfam

(jing ber Sh ^^^^xürtS , ta jugteid; ein 33}a^

gen mit ^ermunbeten folgte, tt)eld;e in bem

®efed)te mit ben Spaniern fo iibel niitgenom*

men n)orben maren.

(äiner t:>a'oon n)ar fo f($mad;, bag er vjer*

fd;ieb, OI0 fie eben einefleine @d;enfe erreic^^

ten. §ter quartirte fid; nun hie ganje Sruppe

dn, ber SHu^e unb ber nöt^igen (Srfrifd;un:^

gen megen.

X)er ßeid;nam mürbe, ha man feine

^abfeligfeiten bei i^m fanb, eingegraben, unb

bie übrige ^annfd;aft fud;te fid; in ber

<S>d)anf\tnhe nacö Gräften gütlii^ ju t^un»

*2(jltolfo tt)ar in ein abgefonberteö @ema^
im (Srbgefd;ope gebrad;t, $aolo aber burfte

frei f)erumge{)en , ha er erfl, ber furjen ün^s
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fage md) »on ^Iftolfo untcrJtegd ol6 aSebtenfer

ouf^enommcn n^ar.

ßaut (|in^ eö im SDÖirt^ö^aufe ^n, bte

55ed;er gingen jueiblid; ^crum, um fome^r, ta

ber muntere ^aolo einige 3lealen nid;t anfaji/

tnbem er \>i>n feinem ^errn jletö mit ©efc^en«

Fen überl;äuft n?urbe.

a3alD n)urbe bie greube allgemein, man

^id)te , hib lange fd;on 9Jlitternad;t ijorübci;

war; unt) *yiler Äöpfe wirbelten. Sann tan^

melte jeber auf ein^lä^d;en ^in, n)o er glaube

te, (id; ber SJu^e liberlaffen ju fonnen.

'Mjlolfo fanb biefe 9iu^e nic^t. gr fc^ritt

im ®emac^e auf unb ah, mit ^unbert^rlet

planen unb gntmürfen befd;äftiget, ^ordj —
ta picfte eö an feinem ^enjlcrc^en, unb $aolü

fl^rfte ben Äopf I;erein.

©epb i^r wad^, ebler §err,« fprad; er,

»fo tummelt euc^, ^\c\ft fc^nell biefe Äleiber a»,

id; ^abe fo eben b^n bicr ^Begrabenen au6gcjo*

j^en, für ta^ Uebrige lagt nur mi^ weiter

forgen; in einer Siertelflunbe mügt xfyt fertig

fepn, wenn V\^ SRet^ung nit^t ju fpal warben

foU.«
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Sd^rtett tt)atr er tt)ieber i;)erfd;tt)unbeit.^

Ttjlolfo paunte t^m einige 'Mugenblicfe Dertvun*

berunget^oU nac^, bann öffnete er bert ^um

^enfler ^erein^efd^obeneti SSünbel, unb fanb

bie t)oI(flanbige Uniform beö tiefen 7(benb be*

grabenen ©renabiere. 3«^^^ f^^ ^^ "^^ "^^^^

ein, tt)ie benn.bem ^urfd;en Stettung mog(i^

fepn fonnte; bod; fa^ er gut ein, ta^ ^ier

feine 3^tt ju verlieren fep, @r l^üUte fid; alfo

fo fd;nell al6 möglich in bie Kleiber, unb balb

jtanb er al0 franjofifd^er ©renabier geflei«

tet ba.

Unrul^ig ging er auf unb ab, ba brang

plo^lic^ ^elle Sid;te in feine 2(ugen; fd;neU

erfcf)ien $aolo am ^enftcr,

v3w^"9t end) fc^nell buxi^^«' rief er, »ber

^ugenblicf ijl giinflig.«

^((tolfo fd;lupfte burd) tie fc^male Ceff^

nung, mit einem ^erjl^aften Sprunge l^atte er

ben Soben erreid;t unb tt)ar in ^aolo6 2(r*

men, 9iing6um ertonte Jumult, ringöurn

brac^ au6 bem 3)Zagajine tie flamme ^eri^or,

wo bie ©olbaten i^re |)abfelig!eiten aufbetva^rt

i^atten. SDian fann (tc^ benfen, ba$ biefe, fo*



i52

balb ftc ficf; von i^rcm 333cinfaumel n\)oUn

formten , il;re c^vo^U *2(ufmerffamfeit nad; tie«

feit Ort xidjteten,

'^iüd) "li^iolfo un't) ^aolo mengten fid; un-

ter fie, unb ergriffen 3ßafferelmer, um lüfd)eu

ju I;e(fen* X)od; balb bcniifeten fie ben aUge-'

meinen Jumult unb tie Sjernnrrung, fd)nell

fdytDangcn fie fld; über ben na^en ©arten^nun,

befanben ftd; im 55rfien , unb liefen nun m.it

SIBinbe6fd)neüe bem nal;en ®ebufd)e ju, tt)o

fie fud;tcn ftd; einige Tlugenblicfe "iit^em ^u

crf?olen.

»§ier finb noir noc^ nid;t ftd;er genug /«

fprad; Spaolo , »bod; \^Qihc xd) einen Ort ent«

becft, tt)elfl)er unö n>enigfl:en6 auf einige ^dt

fid;er Derbergen wirb» Sagt un^ nur feinen

*Mugenbltcf langer I;ier tjerfäumen.«

^alb mit ungefiünier ©etralt 50g er'^fftol«

fo mit fld) fort, immer bid;ter inö ®ebüfd;e,

biß fie an einen alten , ungel)euer biden 33aum

gelangten.

»§ier mirb unfer etni^n?ciliger 3wflud;tö:^

ort fepn,« fprac^ er, »betr S5aum ift fo au6ge=

l^o^lt, baß mx un6 betbe bequem barin ver--
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bergen föwnen, fo lange meni^flcnö, Vi^ bie

i}6d)\ie ®efaf)r t» ariiber i(l. 3"^^^ ^1^ bie Ceff=

nunß fel)r fletn , iinb ganj mit ©ejlraud; be*

becft; bod) bei bem bi6d;en 5}?iibe mirb unfec

3uf(ud)töort um fo meniger entbecft werben.

^3)?o9en nun unfere 55^inbe un6 hei bem ^euer^

tt>crfe fud;en, n)eld;ee id) i^nen angejünbet

^abe.«

^ajiig eilten jte nun, in Vie Oeffnunt^

beö Raumes ju fried;en ; e6 gelang i^nen, unt)

fie fanben nun 9?aum genug für ^ei\)e,

^aolo er,5dl)lte, baß er auf 3iKittel nad;

SIettung finnenb , allenthalben umhergeirrt

fep, unb hei ber (Gelegenheit biefen 3"^«^)^^-

ort erfpä^t Ijabe.

53alb aber fd^miegen ^eiU ftitle, benn

e6 biinfte i^nen , menfc^lic^e (Stimmen gel;ürt

5U^aben, 5^ic^t lange, fo famen mehrere ©ol-

baten mit §afeln ^eran , um unter lauten

glud;enbie@ntflo&enen ju fud^en. ajje^reremal

famen fie an bem S3aume tjorüber, aber nie

mar il;nen ein fold;er 3"P«^^^t>rt eingefallen»

*^llgemad; hlieh alleö pille, boc^ unfere glud;t^

tigen tvagten fid; nid;t auö i^rem @d;lupfn)in-
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fei f}n\)'OY. ©nbli^ begann lieber oUäemeine

@tiUe ju I;eiTfd>en.

^aofo toaste f(4. nun tt)ieber emftg nnv

l^erfpä(;enb ^evöov» — X)er Zac^ tt)ar bereite

öngebroc^eü/ bie ganje ®egenb war ring6um

n>üfl unb obe, bod; unmogli^ fonnteu fte fi^

je^t fc^on ^ertjorwagen.

©6 blieb i^nen allem 5(nfd;eine nad^

ntcl;t0 übrig, al6 ^er nod; ben ganzen 51ag

^u ijermeilcB, benn langer fonnte ^U feinbli-

d)e eeforte fld; unmoglid) ^ier auftalten.

ytod) Wim Sage war 'Mjlolfo fo befc^werlid^

gewefen, wie biefe; benn er muftc ftd; flete

in aufreiht fle^enber Stellung erhalten, au^

regte fid; t>a^ 25ebürfnig nad; S)ta^rung. 2)od;

tie^ würbe er gerne tjerfc^merjt ^ahen , wenn

nur nid;t allju ^eftig ber Surft i^n gequält

I;ätte.

fönblid^ unb enblid) brad; ba6 SRadjtbun-

fei abermal ^eran, unb ni^t länger me^r

wäre e§ ben Verborgenen moglid^ gewefen^

in tl)rem fi^auerlid^en 2(ufent^alte ju t)er*=

bleiben.
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@ie frod>ctt alfo SSeibe 5erl)or, unb flrecf^

tcn ftd; auf Ifa^ l^o^c ®ra$ l^in , um ^k burc^

baö bßfd;tt)erlic5e Stehen übcrfpanttten ©lieber

n)icber erholen ju laffen.

^aolo aUv fanb feine 9lu^e, er mad;te

fid) nad; furjer 3?u^e tt)ieber auf, unb eilte

wä^renb ber ermübete "Jfflolfo feine ?(ugcnlieber

5um leifen @d;lummer fenfte, in t>a^ ®ebüfd;e

;

balb fanb er feine 3Kü^e belof;nt , benn er ent«

berfte eine ijorbeiriefelnbe 0,uelle, unb neben

biefer einen ©trauc^ t)oU reifer, genu^arer

35eeren«

ßaut iaud;ite er vor ^reube, unb t)k

Safd;en voll SSeeren , ben §ut voll SCBaffer,

fehlte er ju 2(jlolfo jurüdf.

SÖJie tt)o^l t^at i^m biefe (Srquirfung , —
neuee ZeUn fd;ien in feinen Äor^jer jurürfju-

fe^ren, unb t^a ringsumher 2(lleö ru^ic^ unb

piüe n)ar, fo befd;loffen fie nun, t^ren biö^eri*

gen Tlufent^alt ju verlaffen unb i^r ^eil iveiter

JU verfuc^en*

Äcina^e tk ganje ytad)t tt)aren fte fo

for^ett)anbert , ber 3)Zangel an etilem fd;ien

i^re Ärafte voUenbö ju erlahmen, unb jeber
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%iio^enhUä mahnte fie ftrcnc^er m bie Sefriebi«

qXü^lid; mad;tenfie§a(t, bennbcr @d;ein

cineö großen 5*-'^^^^ bi'ang in i^rc ^fugen , wie

fie fid) um eine ^^^H'^'ntt^^nt) ()inüber bogen. —
»|)err,^c fprad; ^aoio , »bleibt ^ier im

^ebiLifd)e verborgen ^ hi^ id) näfjere Äunbfd)aft

cinge^oc^en \)ahe f benn mir M ^mhen brobt

n)eit u^eniger ©efaljr, al6 rrenn fie eud; in

biefer feinMid;en Uniform erblicfen.« —
®r eilte nun in baö (^ebiifd;e fort, wo er

auf einer großen (Sbrne me^r al6 jwolf Äerl6

um ein ^euer l)erumfi|en fa(;, n)eld;e eben be^^

mül;t waren, fic^ ein au6giebige6 g'rii^pücf ju

bereiten, unferne von i^nen aber waren 3^^"*^

in bie (Srbe 9efd;la(^en nn'C} mit ©triefen um-

fpannt, inner weld;er Umzäunung einige ^un-

bert @d;üfe fid; befanben» ^aolo erriet^ nun

fogleid), t>a^ eö .*pirten feien, weld)e fpanifd;e

3ud)tfd)afe wa^rfd)einlic^ nad; 3^^^^^" ^u hvin^

gen $ö}iUen6 feien.

'Da er nod; öon früherer ^üt ^ec biefe

Tlrt gutf)erjiger ^enfd;en fannte, fo ging er
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getrojl: ouf fie ju, unb fog(eid) trat i^m ein

baumflarfer Äerl entgegen. -»

»?Iöer bifi t)u, 55ube, unb tt)a6 fud)jl: bu

l^ter,« fragte er i^n mit barfd;em Soue,

»ßuer 3}^itleiben fud;e \d) für miii) / unb

meinen 33ruber,« fprac^ 5^aolo ganj gefaxt,

vi^ tt)eif ^ baß if;r gewig bereitwillig fepn n)er*

Mf 3'^otI;Ieibenbe unter eud; aufzunehmen, unb

fte reo moglid; bem bro^enben Unglücfe ^u ent>

reiben.« —
»^i ei, bu fprid^fl ja ganj artig unb gut,

et, fo laffe bod; ^ären, voMf ein Uno^lüä bir

unb beinen trüber benn eigentlich begegnet i|l.«

X)a erjä^lte nun ^aolo , c^ne nur im

®ering|len in feinem 35ortrage §u jlocfen, bafj

fein 3Bruber, feineö ©efc^äfteö ein @d;reiner,

in 25orcelto gelebt ^abe , er felbft aber fid; fein

23rüt burd) Derfd)iebene 25otl)engdnge V)erbient

l)ahe, ^bec mä^renb ber l;arten --Belagerung »on

23arceUona feii^r §du6d;en burd; haQ 23ombar-

bement gcin^lic^ gerflort worben , unb ta tie

<B>tatit enblid; Don ben ^^^inben befe|t marb,

^abe man feinem 53ruber, al6 einen großen

unb jlarf gemadpfenen ^enfd;en mit ©enoalt
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forfgcf^leppt , unb gqmungcti ^riegebienfle ju

nehmen, er felb|l al)er, ^aolo/ fei i^m immer

gefolgt. UnmööiUd) wax ee bem jungen 5Wanne,

gegen fein SJaterlanb ju bienen, eö fei i^m ba^er

enblid; gelungen, auf einem 3Karfd;e ju ent-

fliel;en, unb nun irren S3eibe fd)on mehrere

Soge o^ne $lßo^nung unb Obba^ um^er.

»©eib milbtf)atig,« fu^r ^aolo fort, »gebt

un6 ©rquicfung , unb tt)enn eud; an ein $aai*

treuen unb gefd;irften Äned;tcn gelegen i(l , fo

nel)mt unö in eure Sienfle, unb mv folgen euc^

^erjlic^ gerne nac^ 3^^^^^"/ n)Ott)ir^{nvern)anbte

l^aben, bei benen n)ir funftig leben tooUen.«

»(Si, ta^ ge^t tjom 5)Taule weg, alöwenn

bu auf ber ^o^en @d;ule ju ©alamanfa gerne-

fen tvareft; nun, nun, laffe nur beinen- Sru^

ber ^erFommen, mv tvoUen fe^en, waö 5U t^un

ijl, ju fiir(f)ten foUt il)r n)entgflen6 von un6

nid;t6 ^aben»« —
^reubig fprang nun ^öolo nad; bcm ®e-

büfc^e , ma^te 'Mfiolfo im Äurjen mit feiner

9?otI;lüge befannt , unb SSeibe eilten nun ju

ben ^irten l)in. 5}?an na^m fte freunblid; auf,

flellte i^nen verfd;iebene fragen, t^eld;e fie alle
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jur 3"ffJ^^^tt^^^^ beantworteten/ unl) jog fie

(eutfclig jur Safel, wo tie awege^ungerten $lDan-'

terer ftd; trefflic^ labten*

^er SJorfle^er Uv deinen Saraüane na^m

fie bereitwillig in feine X)ienpe auf, man gab

i^ncn anbere Äleiber, unb fo waren fie in we^

nigen Minuten in fpanif^e ^B^af^ivten um^

geflaltet* —
yiad} einer noc^ furjen 3iu^e würben bie

J^iere au6 i^rer föinjaunung gelaffen, unb ber

3u9 ging langfam fort.

2{polfo unb ^aolo wußten f(d; treffü'cf; in

ij)re neue £age ju fd;icfen, fte bewiefen fiel;

treu unb emfig in i^rem X)ien(le, unb ^Ib^nbe^

wenn tu ©efeUfd;aft ru^te, unterf)ielten fce

felbe mit ©efang unb ©aitenfpiel, unb Ratten

fi^ baburd; Miller 2Dof)Iwol(en eigen gemad)t*

Oft begegneten i^nen ^bt^eilungen franjoftfc^er

Sruppen ; oft fliegen fie auf JJotten ber foge*

nannten SSaterlanbetJert^cibiger, bod; niemanb

legte i^nen etroa^ in ben 2Beg, Dliemanb ))ätU

a^nen können, weldyeine wid;tige ^erfon unter

biefen §irten vjerborgen fei.

®o famen fie glurftid; bie na^ Sortofa,
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roo fid; 'üftolfo banfbar ^oit feinen Ble^erigen

^reunben trennte, inbem er feiner ^Seftimmung

5U Jolge fid) um eine Jteifegelegen^eit nod; '^ta-

lien umfel;en muffe, ta t>ie @d;af^eerbe nad;

granfreid) be|limmt n?ar,

^ier taufd;ten er unb ^aolo n^ieber i^re

§irtenf(eiber um. —
'^Tilolfo übernaF;m nun mieber hie 9JoIIe

eines beutfd;en ©rafen, unb 5^aolo Vn feineö

23ebienten."*

Tlftolfo heo^ah fid; nun , fobalb er jt^ \)on

ben 58efd;tt)erlid;feiten ber ÜReife in etroa^ erl?olt

^atUf fogleid; nad; bem Öafen, too er einen

Äapitain , beffen ®d;iff fecjelferti^ h^
, fanb,

unb ber nur nod; auf einiqe ^affa^ierö n?artete,

um bann mit bem ncid;flen beflen 253inb nad;

Stalien §u jieuern*

Durd; fplenbibeSSeja^lun^ben^o^ erbiefen,

jebüd; auf feine eigene @efal;r; ba er mit feine

5)affe \?erfe^en rv>at , mitzunehmen* —
33^lt) I;atte ber Äapitain feine ®efd;äfte

9efd;lid;tet, günflige SDöinbe fd;n)cllten bie ©egel,

bie '^Cnfer uuirben aufgerollt, unb lufrig burd;^

fd;nitt 'i>i^^ @d;ijf ^ie ^lipfenben 233o9cn, t>a^
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laute ^wvva^ ber 5J^atrofen t»urd;to!ite bie 8uft,

(^ünflig lieg fic^ bie ^a^xt an, hin ^öMj^n
trübte ben iporijont, ber 3ß)inb trieb e6 mit

^feile6fd;nelle t?on bannen. — X)od) , tt)eld;en

unzählbaren (^efa^ren unb ^üfjfeligfeiten ijl

ber üO^enfc^ oft felbjl bann au0gefe|t, iDenn

2C(leö au<$ feinen ^offnungert freubig ent^

(^egen ju la^en fd;einet, —

-

2ßie oft jlrecftcjegenbem/ ber im @d;ooge

ber ^reube fd;njelgt, t>a^ Ungliid feine Ärallen«

^anb au6 , i^n beim D^acfen ju faffen unb in

ben ^fbgrunb beö SJerberbenö ^inab5ufd)teubern.

SIßol)t9emutl? burd)ful;ren bie^ Sleifenben

bie präubenben ^öogen, alö ploglid^ ein lauter

2umult ertijnte, unb einige iJ}latrofen mit

tobtenbleid;en (I5e(id;tern au6 bem unterjlen

^6;)x^^xa\xxm ^eraufjlürjten.

2)ur^ Unt)orfid)tigfeit \)(x\U ein "^Ix^^^n

®piritu^ S^uer gefancjen, fo^leid; eilte 2ille0

5ur §ilfe ^erbei , tt)ie fie aber unten anlangten,

n>ar Ixx^ Sägten bereits jerfprungen, unb ber

9lul;enbe ©trorn tvaljte fid; auf bie in

ungeheurer SÜJiaffe aufgefd;id;ten Aorten, an

11
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tt)clc{;en bereite \>k ®(ut cmporjuffamttien he-

gann.

^er Äapitain traf tie tDeifeflen "Jinftalten,

tod) trotte baö^euer aller an^emanbten ©ewalt^

ba jerpla^te nod; ein grofercö @piritu6faf unb

ber flammenbe ©trorn tväli^tc \id) gerabe nac^

ber unfernen ^u(üer!ammer. — X)a§ ganjli^e

SSerberben n>ar ^ar n\d)t me^r abjumenben. —
3lettung beö ßebenö unb ber»orjÜ9ltd;flenÄo|l*

barfeiten, war ba6 einzige, nod) übrige S^et-

tung6mittel, weld^eö auf baö ©(^ncllfte erqrif*

fen tverben mu^te, e[;e ta^ <Sd)ift jertrümmert

in tie ßuft fliegen mürbe.

^aö ftd; nur regen unb bewegen fcnnte^

eilte bem Sriebe ber @elbjler^altung ju folgen.

X)a6 groge55ootunbein fleinerea würbe fogleic^

in ^a& SSÖaffer gelaffen, mit ßebenömitteln unb

ben \jorjiiglid;jlen Äoflbarfeiten tjerfe^en, unb

fo ju fagen, über $ale un^ Äopf flür^te man

. fid; in tie ga^r^euge , unb wanbte alle Äraft

ber ^uber an, um nur fo fd;nell alö moglid;

fid; »on Um SSerberben bro^enben ©d^iffe ju

? entfernen.

vlftolfo ^atU baö große SSoot befliegeu/
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ttttb Unnx ttJarcn fie m\i genu^ entfernt ^ aB

ba6 @d;iff unter bem betaubenbflen (^efrad)e

in bie £uft flog.

3e|t ct\t ; al6 man bie ©efa^r übermun^

ben glaubte, erinnerte \id) ^Ijlolfo an feinen

getreuen ^aolo; aber er jvar nid;t auf bem

gropen SSoote, n)o er fid; befanb.

!Da6 Heinere g'a^räeugfonnte nur (angfam

nad;folgen , unb n)a^rfd;einlid; mod;te er fic&

auf biefem beftnben, bo^ blieb eS in ju meiter

(Entfernung juriicf , um etn?a6 auf felben un^

terfc^eiben ju fonnen» —
3^Öt er^ob fid) nod; jur SJerme^rung bei*

traurigen i^age ein ungemein Ijeftiger ^inb,

unb balb mar ba^ nac^folgenbe S^^r^eug bett

^ugen gän^Iid; entfd;tt)unben.

^(lolfo befanb fic^ in ber traurigflen i^age

au6 Äummer um feinen geliebten $)aoIo ; aud;

l^atte biefer nod; immer ta6 (Sd)m\\äU\td)en,

mithin '2(flülfo'6 ganjen 3ieid)t^um Ui fic^
—

unb biefer felbfl befag ni(^te me^r alö einige

fleine ©ilbermün^en, —
^ SlDeld;e 2{u6fid;ten für bie 3ufunftl Der

SBinb iDwrbe immer an^altenber unb heftiger,

11
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o^U'ul) einem ^aUe fcf;wati!fe baö (Scf;iff auf

ben bemegfen 235eUen. ~ 2)er Job fd;ien fic^

in bei* gerne in tun graglidjflen ©eflalten ju

aeicjen.

(So Raffen fte bereits bret tJoUe Sage ju*

<)ebrad;t, bie £eben6miftel waren aufgeje^rt.

!^aö @(enb malte fid) in ben 9raplid;j!en gar*

ben in allen ©emiit^ern.

"Der §immel f^ien fid; enbli^ ber oUge*

meinen yiot^ erbarmen ju ttJoUen. Senn tJon

ferne glaubte man t'ic SBimpel eineö @^iffe6

5U bemerfen; maö fid; nur regen fonnfe, griff

nun ju ben *Kubern, um bem S^^^^jeugc nd^er

ju fommen, man ließ auf ^ol^en ©fangen Sü*

d)er in ber Suft flattern, unb brannte \>ie vor-

f;anbenen g^euergeme^re ab , um nur bie @d;if-

fenben aufmerffam ju mad;en. X^iefe ^emü^ung

fd;ien nid)t »ergebene ju fepn , benn ein Äano^

nenfd;ug burd;fnaUte bie ßuft, unb bie ©^tf-

fenben legten ftd)ö alö ein 3^i<^;^» ^"ö, ta^

man fte bemerft ^abe.

©ie Ratten fld; nid}t geirrt, balb barauf

^d)mhte ein grogeö S3oof ^eran ; eö fam immer

nd^er unb ndfjer, man fonnte ft^ bereitö burc^
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hclU S^a^r^eiiße aneinanbcr.

Da bte (Sd;ifFbrüd;i9en fid; bereite ganj

fraft(o§ fii^lfen , fo tt)urbe t^r ^a^rjcug t)ott

bem ßrogercn Scote in6 ©d^kppt^au genommen,

«nb fo 3ur ©aleere 9ebrad)t, wo fie bie men-

f^enfreunblid;jle '^ufna^me fanben; — wer

nennt aber ?(jlolfo'0 ^reube, al6 er ^terfo un*

bermut^et feineu getreuen ^aolö tt)ieber fanb.

X)a6 (Snt^ii^en be6 Änaben lagt fid^ nic^t mit

235orten f^ilbern/ er glid^ t)or ^reubc einem

35Ba^nftnnigen.

Sie namti^e ©aleere ^aiU i^n fammt

*feinen SJeifegefa^rten aufgenommen, unb war

baburc^ auf ta^ größere ^erumftreifenbe SSoot

aufmerffam ^imad)t worben.

g)aolo l<\tU ba^ ©^mutffafld^en glürflid^

gerettet, unb war eben baburd; tjerfpd'tet wor«

ben, ftd; mit feinem §errn jugleid^ in t>a^ groge

25oot ju begeben*
.^

9^un war ja allem Uebel abgel^olfen. Sie

(anbeten glücflid; an Statienö Äüften, unb nad;

geljöriger gr^olun^ traten fte ju ßanb i^re fer^

nerc 9Jeife na^ t)eutfd;lanb an.
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X)er ?}iavqu{ö t)oti (Sullero \)<[iU fic^ ein

anfd;nUd;e6 ®iitd;en angefd^afft / tt)o er ferne

i)on allen 9räglid;en ^riegefcenen mit feinen Wx*

ben Sod;tern in frieMid;er ©tille lebte.

Scuie t)on23eIlet)ilIett)ar i^r (^efeC(fd;after,

benn aud; er I;atte ftc^ I;ier fepf)aft gemad)t»

X)ie (^e^enfeiti^e Siebe 5n)ifd;en j^m unb 3f^'

bellen blieb bem Später nid;t lange t^erborgen

unb mit ö^reuben fegnete er t(x^ ^ünbnig il;rer

^erjen.

(Sd;ün war ber ^\^^iüif>iCiO^ f^Pg^'f^^^/ ^^^

fagen. fte eben in bem nieblid;en ©arten Wx

einem fleinen fro^lid;en SO^a^le, al6 plu^lid;

laut ^a^ ^oP;l;orn ertonte, unb unter lautem

^eitfd;enFnalle eine Äaroffe in ben §of rollte,

©taunenb fpranc^en ^TUe »om Sifd)e auf, benn

e6 war i^nen unbegreiflid;, n?eld;en grembenbe*

fud; fte erhalten fonritenV

dm groper , fd;on gebauter SD^ann mit

einem 3w"9^" fP^*^"9 ^^ / ^^ P^9 ^^^ ^^^

©arten, unb el^e ftefid; nod) befinnen fonnten,

lag Tlftolfo n\ il;int 'Mrmcn.

"'
t)ie uncrwartetfte unb ^oc^flc ^reube \)Ciitt

(Id; ^llfv bcmcid;ttgeL 7M ber erfte Taumel be0
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^ntjürfen^ vorüber voax , unb bie ^erjen fid;

wieber etn>ae beruhigt fiil)lten, mad)te fie*2(|lolfi)

mit feinem bi6F)erigen ^efafjrtJoUen ^e9ebenl;ei2

ten befannt , unb alle banften bem ®d;üpfer

nad} fo t>ielen überftanbenen 2eiben glilcflid; in

ben ^afen ber 3luf/e eingelaufen ju fepn»

Tlflolfo unb 5Rorie mad)ten fein ©e^eim::

ni§ me^r ouö i^rer fo lange verborgenen ^ci*

benfd;aft, unb feierten jugleid; mit 33eUeüille

«nb 3f^bellen ben Sag i^vev S^crlobung.

^aolo, Pete reid)lid; unter|!ügt, tt)ibmefe

fid; ber :^anblung, unb brachte e§ .§um n?ol;l-

^abenben Äaufmanne. .... . ... .^um

5Sater ßuUero aber tjefgnugfe ftd; ih bem

©lücfe feiner Äinber unb in ben ruhigen Sagen

beö gefegnetea X5cutfd;lanb6.



r

SSon bem SSerföffer biefee finb in ber &atl
^aa^'^i^en 55«d;^anb(un9 in 3Bien, (Singer^

flrage yit, 878 / ferner erfd>iencn ;

I2)i? ibelagevung SGBicnö bur^^ tie dürfen, ober ®raf

Dtubiöei* von 0tar^ember^ö ^elbenmut^ unb

Sapferfeit, Sine ^i(lorif(|>'romantifci)e Srjd'^lung,

2 Steile. 5Q?ifc 2 Äupfevn, brofcb. l|f. 48ir.

5I)ö^ ^lutma^l um 3!}?itternQ^t, ober ba^ wanbernbe

©efpenflin SCBiener O^euflabt, ^illorifc^-roman*

iift^c Si-j^a^lun^ auö ben 3«it«" griebrid[) M
Streitbaren , ijer^cg^ oön Oe(lerrei(^. 9}?it 1

Xitelf, br» 4B !r. »

2)agobcrt tjon ©reifenflein, oberbo^ ^obten^ericfctum

9!)?itternac^t in ben unterirbifcfifn '^^amvtlüftcn

ber 56uröfe|te ^|)eben in Ungarn, ^iflorifcb-ro-

mantif4)e (Srjä^lun^ aui bem brei^e^nten S«^'^-

lf)unberte, 90?it einem Slitelf, br» 48 fr.

2)ittmar v» ?(ren(lein, ober bie 9^äcjer in ber Xobten»

^ttHe, 2 S^re. S(}?it Äupf. unb 93idn. 48 fr.

©uibo von 0enbenflein/ ober bie Tempelritter in

3!)?öblin^. (Sine ^itter^efc^ic^^te <xu^ ber ö|ler#

reic^if({)en ^Sor^eit. 9!}?it einem ^itelfupfert br*

54 fr. -

iBi^vnttt Ui ;&(o^oIb <5<unb.
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